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die Familie und die Verwandtschaft miteinander verbundenen Personen. Darüber hinaus sind auch 
die Vertretungsfunktionen wie Vormundschaft, Pflegschaft und die rechtliche Betreuung geregelt.

5. Erbrecht:

Das Erbrecht (§§ 1922–2385 BGB) enthält Regelungen zu den Bereichen Testament, Erbfolge und 
Erben.

Buch 1 
Allgemeiner Teil 
Abschnitt 1 
Personen

Titel 1 
Natürliche Personen, Verbraucher, Unternehmer

§ 1 Beginn der Rechtsfähigkeit

Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.

zu § 1:

Die Rechtsordnung muss vorerst allgemein regeln, wer als Subjekt des Rechtslebens auftreten kann. 
Dieses Subjekt des Rechtslebens wird vom BGB als „Person“ bezeichnet.

Im Einzelnen unterscheidet man natürliche (jeder Mensch) und juristische (GmbH, AG, eingetragener 
Verein, Genossenschaft) Personen, die beide die Wesenseigenschaft der „Rechtsfähigkeit“, d. h. die 
Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, besitzen. Personengesamtheiten, wie z. B. die 
OHG, KG und die Gesamthandsgemeinschaften sowie der nicht eingetragene Verein, besitzen dem-
gegenüber keine oder nur eingeschränkte Rechtsfähigkeit.

Die „Menschqualität“ beginnt gem. § 1 BGB mit der Vollendung der Geburt und endet mit dem Tod. 
Nicht rechtsfähig ist also der erzeugte, aber noch ungeborene Mensch (nasciturus). Er ist jedoch 
durch einzelne Sonderbestimmungen geschützt, wie z. B. durch § 844 II 2 BGB oder § 1923 II BGB.

§ 2 Eintritt der Volljährigkeit

Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein.

zu § 2:

Die Volljährigkeit ist der Anknüpfungspunkt für die Geschäftsfähigkeit (vgl. §§ 104 ff. BGB). Wer nicht 
volljährig ist, ist noch minderjährig.

§ 7 Wohnsitz; Begründung und Aufhebung

(1) Wer sich an einem Ort ständig niederlässt, begründet an diesem Ort seinen Wohnsitz.

(2) Der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen.

(3) Der Wohnsitz wird aufgehoben, wenn die Niederlassung mit dem Willen aufgehoben wird, sie 
aufzugeben.

zu § 7:

Der räumliche Lebensmittelpunkt einer Person bezeichnet deren Wohnsitz. Er stellt den wichtigsten 
örtlichen Anknüpfungspunkt für die Rechtsverhältnisse einer Person dar. Von ihm hängt vor allem 
der Ort der Leistung im Schuldverhältnis (§ 269 I BGB), aber auch der Gerichtsstand (§ 12 ZPO) ab. 
Bei juristischen Personen spricht man demgegenüber vom Sitz (§ 24 BGB).
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§ 8 Wohnsitz nicht voll Geschäftsfähiger

Wer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, kann ohne den Willen seines 
gesetzlichen Vertreters einen Wohnsitz weder begründen noch aufheben.

§ 11 Wohnsitz des Kindes

Ein minderjähriges Kind teilt den Wohnsitz der Eltern; es teilt nicht den Wohnsitz eines Elternteils, 
dem das Recht fehlt, für die Person des Kindes zu sorgen. Steht keinem Elternteil das Recht zu, für die 
Person des Kindes zu sorgen, so teilt das Kind den Wohnsitz desjenigen, dem dieses Recht zusteht. 
Das Kind behält den Wohnsitz, bis es ihn rechtsgültig aufhebt.

§ 12 Namensrecht

Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder 
wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen 
gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 
Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

zu § 12:

Der Name ist die ständige Bezeichnung einer Person zum Zwecke ihrer Unterscheidung von anderen. 
Als absolutes Recht stellt das Namensrecht einen Teil des „allgemeinen Persönlichkeitsrechts“ dar.

Neben dem Namen der natürlichen Person schützt § 12 BGB, entgegen der Systematik (§ 12 steht 
im Titel über natürliche Personen), auch den juristischer Personen, Personengesamtheiten sowie 
nichtrechtsfähiger Vereine.

Dem Namensinhaber steht bei Verletzung seines Namensrechts (Namensanmaßung oder Namens-
leugnung) zunächst ein Anspruch auf Beseitigung und, bei Vorliegen einer Wiederholungsgefahr, ein 
Unterlassungsanspruch aus § 12 BGB zu. Sowohl der Beseitigungs- als auch der Unterlassungsan-
spruch sind verschuldensunabhängig. Ein Schadensersatzanspruch ergibt sich, sofern Verschulden 
vorliegt, aus § 823 I BGB, da das Namensrecht ein „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 I BGB 
darstellt.

§ 13 Verbraucher

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwie-
gend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können.

zu § 13:

Der Schutz der Verbraucher stellt einen wichtigen Bestandteil des bürgerlichen Rechts dar. Genau 
aus diesem Grund hielt es der Gesetzgeber für notwendig, die Definitionen von Verbraucher und 
Unternehmer gesetzlich zu regeln. Die Definitionen beziehen sich unter anderem auf die §§ 241 a, 
286 III, 288 II, 310 III 312 ff., 355 ff., 474 ff., 481 ff., 489, 491 ff., 499 ff., 505 ff., 655 a ff. BGB.

§ 14 Unternehmer

(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesell-
schaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständi-
gen beruflichen Tätigkeit handelt.

(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit aus-
gestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.

zu § 14:

Der Unternehmensbegriff stellt den Gegenbegriff zum Verbraucher dar. Unternehmer ist jede natür-
liche oder juristische Person, die am Markt planmäßig und dauerhaft Leistungen gegen Entgelt 
anbietet (BGH NJW 06, 2250).

Die Definition des § 14 gilt für alle unter § 13 aufgeführten Vorschriften.



12

Zivilrecht

Juristische Personen 
Untertitel 1 
Vereine
Vereine sind auf Dauer angelegte Zusammenschlüsse von Personen, die einen gemeinsamen Zweck 
verfolgen. Man unterscheidet davon die Gesellschaft, § 705 BGB, die keine körperliche Verfassung 
besitzt. Ob es sich bei dem Verein um einen nichtwirtschaftlichen (§ 21 BGB) oder einen wirtschaft-
lichen (§ 22 BGB) handelt, hängt davon ab, welchen Zweck er verfolgt.

Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 21 Nichtwirtschaftlicher Verein

Ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt 
Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amts gerichts.

zu § 21:

Durch die Eintragung in das Vereinsregister wird der Verein zum eingetragenen Verein („e. V.“) und 
erwirbt die Rechtsfähigkeit.

Beachte die weiteren Voraussetzungen zu seiner Gründung: §§ 56, 57 BGB.

§ 22 Wirtschaftlicher Verein

Ein Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt in Erman-
gelung besonderer bundesgesetzlicher Vorschriften Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. Die 
Verleihung steht dem Land zu, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hat.

zu § 22:

Der wirtschaftliche Verein erlangt seine Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. Eine solche 
kommt jedoch nur infrage, wenn es dem Verein nicht zuzumuten ist, sich als GmbH, AG oder Genos-
senschaft zu organisieren.

§ 24 Sitz

Als Sitz eines Vereins gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, der Ort, an welchem die Verwaltung 
geführt wird.

§ 25 Verfassung

Die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins wird, soweit sie nicht auf den nachfolgenden Vorschriften 
beruht, durch die Vereinssatzung bestimmt.

§ 26 Vorstand und Vertretung

(1) Der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außerge-
richtlich; er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Umfang der Vertretungsmacht kann 
durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird der Verein durch die Mehrheit der Vor-
standsmitglieder vertreten. Ist eine Willenserklärung gegenüber einem Verein abzugeben, so genügt 
die Abgabe gegenüber einem Mitglied des Vorstands.

§ 27 Bestellung und Geschäftsführung des Vorstands

(1) Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung.

(2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des Anspruchs auf die vertragsmäßige Ver-
gütung. Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung auf den Fall beschränkt werden, dass ein wichti-
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ger Grund für den Widerruf vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder 
Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.

(3) Auf die Geschäftsführung des Vorstands finden die für den Auftrag geltenden Vorschriften der 
§§ 664 bis 670 entsprechende Anwendung. Die Mitglieder des Vorstands sind unentgeltlich tätig.

§ 31 Haftung des Vereins für Organe

Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstands oder ein 
anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Ver-
richtungen begangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.

zu § 31:

§ 31 BGB ist eine Norm, welche für alle juristischen Personen (§ 89 BGB) gilt. Sie wird entsprechend 
auf die Personengesellschaften angewandt.

§ 31 a Haftung von Organmitgliedern und besonderen Vertretern

(1) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter unentgeltlich tätig oder erhalten sie für ihre Tätig-
keit eine Vergütung, die 720 Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein für einen bei der 
Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit. Satz 1 gilt auch für die Haftung gegenüber den Mitgliedern des Vereins. Ist streitig, ob ein 
Organmitglied oder ein besonderer Vertreter einen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht hat, trägt der Verein oder das Vereinsmitglied die Beweislast.

(2) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz 
eines Schadens verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursacht haben, so kön-
nen sie von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn der 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

§ 31 b Haftung von Vereinsmitgliedern

(1) Sind Vereinsmitglieder unentgeltlich für den Verein tätig oder erhalten sie für ihre Tätigkeit eine 
Vergütung, die 720 Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein für einen Schaden, den sie 
bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursachen, nur 
bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. § 31 a Absatz 1 Satz 3 ist entsprechend anzu-
wenden.

. . .

§ 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung

(1) Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand oder einem anderen 
Vereinsorgan zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in einer Versammlung der Mitglieder geord-
net. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, dass der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet 
wird. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustim-
mung zu dem Beschluss schriftlich erklären.

§ 33 Satzungsänderung

(1) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen Stimmen erforderlich. Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung aller 
Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.

(2) Beruht die Rechtsfähigkeit des Vereins auf Verleihung, so ist zu jeder Änderung der Satzung die 
Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich.

§ 34 Ausschluss vom Stimmrecht

Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechts-
geschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem 
Verein betrifft.
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§ 36 Berufung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten Fällen sowie dann zu berufen, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert.

§ 37 Berufung auf Verlangen einer Minderheit

(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der durch die Satzung bestimmte Teil oder in 
Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe 
des Zweckes und der Gründe verlangt.

(2) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Amtsgericht die Mitglieder, die das Verlangen 
gestellt haben, zur Berufung der Versammlung ermächtigen; es kann Anordnungen über die Führung 
des Vorsitzes in der Versammlung treffen. Zuständig ist das Amtsgericht, das für den Bezirk, in dem 
der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt. Auf die Ermächtigung muss bei der Berufung der 
Versammlung Bezug genommen werden.

§ 38 Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte 
kann nicht einem anderen überlassen werden.

§ 39 Austritt aus dem Verein

(1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt.

(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass der Austritt nur am Schluss eines Geschäftsjahrs 
oder erst nach dem Ablauf einer Kündigungsfrist zulässig ist; die Kündigungsfrist kann höchstens 
zwei Jahre betragen.

§ 41 Auflösung des Vereines

Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu dem Beschluss 
ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich, wenn nicht die Satzung 
ein anderes bestimmt.

§ 45 Anfall des Vereinsvermögens

(1) Mit der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen an die 
in der Satzung bestimmten Personen.

. . .

§ 54 Nicht rechtsfähige Vereine

Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. Aus 
einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen 
wird, haftet der Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner.

zu § 54:

Mögliche nichtrechtsfähige Vereine sind zum einen der wirtschaftliche Verein ohne die staatliche 
Zulassung, zum anderen der Idealverein ohne Registereintragung.

Kapitel 2 
Eingetragene Vereine

§ 55 Zuständigkeit für die Registereintragung

Die Eintragung eines Vereins der in § 21 bezeichneten Art in das Vereinsregister hat bei dem Amtsge-
richt zu geschehen, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat.

§ 56 Mindestmitgliederzahl des Vereins

Die Eintragung soll nur erfolgen, wenn die Zahl der Mitglieder mindestens sieben beträgt.
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§ 57 Mindesterfordernisse an die Vereinssatzung

(1) Die Satzung muss den Zweck, den Namen und den Sitz des Vereins enthalten und ergeben, dass 
der Verein eingetragen werden soll.

(2) Der Name soll sich von den Namen der an demselben Ort oder in derselben Gemeinde bestehen-
den eingetragenen Vereine deutlich unterscheiden.

§ 58 Sollinhalt der Vereinssatzung

Die Satzung soll Bestimmungen enthalten

1. über den Eintritt und Austritt der Mitglieder,

2. darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind,

3. über die Bildung des Vorstandes,

4. über die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist, über die Form 
der Berufung und über die Beurkundung der Beschlüsse.

§ 59 Anmeldung zur Eintragung

(1) Der Vorstand hat den Verein zur Eintragung anzumelden.

(2) Der Anmeldung sind Abschriften der Satzung und der Urkunden über die Bestellung des Vor-
stands beizufügen.

(3) Die Satzung soll von mindestens sieben Mitgliedern unterzeichnet sein und die Angabe des Tages 
der Errichtung enthalten.

§ 65 Namenszusatz

Mit der Eintragung erhält der Name des Vereins den Zusatz „eingetragener Verein“.

§ 66 Bekanntmachung

(1) Das Amtsgericht hat die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister durch Veröffentlichung 
in dem von der Landesjustizverwaltung bestimmten elektronischen Informations- und Kommunika-
tionssystem bekannt zu machen.

(2) Die mit der Anmeldung eingereichten Dokumente werden vom Amtsgericht aufbewahrt.

§ 67 Änderung des Vorstands

(1) Jede Änderung des Vorstands ist von dem Vorstand zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung 
ist eine Abschrift der Urkunde über die Änderung beizufügen.

(2) Die Eintragung gerichtlich bestellter Vorstandsmitglieder erfolgt von Amts wegen.

§ 71 Änderungen der Satzung

(1) Änderungen der Satzung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Eintragung in das Vereinsregister. Die 
Änderung ist von dem Vorstand zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung sind eine Abschrift des 
die Änderung enthaltenden Beschlusses und der Wortlaut der Satzung beizufügen. In dem Wortlaut 
der Satzung müssen die geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über die Satzungsänderung, 
die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung 
und, wenn die Satzung geändert worden ist, ohne dass ein vollständiger Wortlaut der Satzung ein-
gereicht wurde, auch mit den zuvor eingetragenen Änderungen übereinstimmen.

(2) Die Vorschriften der §§ 60, 64 und des § 66 Abs. 2 finden entsprechende Anwendung.

§ 74 Auflösung

(1) Die Auflösung des Vereins sowie die Entziehung der Rechtsfähigkeit ist in das Vereinsregister 
einzutragen.

(2) Wird der Verein durch Beschluss der Mitgliederversammlung oder durch den Ablauf der für die 
Dauer des Vereins bestimmten Zeit aufgelöst, so hat der Vorstand die Auflösung zur Eintragung anzu-
melden. Der Anmeldung ist im ersteren Falle eine Abschrift des Auflösungsbeschlusses beizufügen.
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§ 79 Einsicht in das Vereinsregister

(1) Die Einsicht des Vereinsregisters sowie der von dem Verein bei dem Amtsgericht eingereich-
ten Dokumente ist jedem gestattet. Von den Eintragungen kann eine Abschrift verlangt werden; die 
Abschrift ist auf Verlangen zu beglaubigen. Wird das Vereinsregister maschinell geführt, tritt an die 
Stelle der Abschrift ein Ausdruck, an die der beglaubigten Abschrift ein amtlicher Ausdruck.

(2) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung von Daten aus maschinell 
geführten Vereinsregistern durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass

1. der Abruf von Daten die zulässige Einsicht nach Absatz 1 nicht überschreitet und

2. die Zulässigkeit der Abrufe auf der Grundlage einer Protokollierung kontrolliert werden kann. Die 
Länder können für das Verfahren ein länderübergreifendes elektronisches Informations- und Kom-
munikationssystem bestimmen.

(3) Der Nutzer ist darauf hinzuweisen, dass er die übermittelten Daten nur zu Informationszwecken 
verwenden darf. Die zuständige Stelle hat (z. B. durch Stichproben) zu prüfen, ob sich Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass die nach Satz 1 zulässige Einsicht überschritten oder übermittelte Daten miss-
braucht werden.

(4) Die zuständige Stelle kann einen Nutzer, der die Funktionsfähigkeit der Abrufeinrichtung gefährdet, 
die nach Absatz 3 Satz 1 zulässige Einsicht überschreitet oder übermittelte Daten missbraucht, von 
der Teilnahme am automatisierten Abrufverfahren ausschließen; dasselbe gilt bei drohender Über-
schreitung oder drohendem Missbrauch.

(5) Zuständige Stelle ist die Landesjustizverwaltung. Örtlich zuständig ist die Landesjustizverwaltung, 
in deren Zuständigkeitsbereich das betreffende Amtsgericht liegt. Die Zuständigkeit kann durch 
Rechtsverordnung der Landesregierung abweichend geregelt werden. Sie kann diese Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. Die Länder können auch die 
Übertragung der Zuständigkeit auf die zuständige Stelle eines anderen Landes vereinbaren.

Untertitel 2 
Stiftungen

§ 80 Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung

(1) Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung sind das Stiftungsgeschäft und die Anerkennung 
durch die zuständige Behörde des Landes erforderlich, in dem die Stiftung ihren Sitz haben soll.

(2) Die Stiftung ist als rechtsfähig anzuerkennen, wenn das Stiftungsgeschäft den Anforderungen des 
§ 81 Abs. 1 genügt, die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert erscheint 
und der Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht gefährdet.

(3) Vorschriften der Landesgesetze über kirchliche Stiftungen bleiben unberührt. Das gilt entspre-
chend für Stiftungen, die nach den Landesgesetzen kirchlichen Stiftungen gleichgestellt sind.

Untertitel 3 
Juristische Personen des öffentlichen Rechts

§ 89 Haftung für Organe; Insolvenz

(1) Die Vorschrift des § 31 findet auf den Fiskus sowie auf die Körperschaften, Stiftungen und Anstal-
ten des öffentlichen Rechts entsprechende Anwendung.

(2) Das Gleiche gilt, soweit bei Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts das 
Insolvenzverfahren zulässig ist, von der Vorschrift des § 42 Abs. 2.

zu § 89:

Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind Körperschaften, Anstalten und Stiftungen.

Die Körperschaften werden unterteilt in Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemeindeverbände, 
Kreise, Gemeinden), Personalkörperschaften (Universitäten, Sozialversicherungsträger, Kammern) 
sowie Verbandskörperschaften. Körperschaften haben Mitglieder. Anstalten hingegen weisen Benut-
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zer auf und dienen der Erbringung von Leistungen. Stiftungen sind rechtlich verselbstständigte Ver-
mögensmassen.

Die Haftung nach § 89 BGB tritt jedoch nur ein bei privatrechtlichem Handeln der juristischen Per-
son, nicht aber bei Handeln kraft Hoheitsrechts. In diesem Fall tritt eine Haftung nur nach Art. 34 GG 
i. V. m.§ 839 BGB (Staatshaftung). Maßgebend für die Abgrenzung ist  die Art der Tätigkeit, nicht der 
Zweck.

Abschnitt 2 
Sachen und Tiere

§ 90 Begriff der Sache

Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.

zu § 90:

Der Zweite Abschnitt regelt, welche Objekte der Rechtsordnung von den Personen „beherrscht“ 
werden können und wie sie eingeteilt werden. Die dort enthaltenen Vorschriften entfalten erst im 
Zusammenwirken mit Regelungen anderer Bücher des BGB Rechtsfolgen.

Oberbegriff ist demnach der „Gegenstand“. Vom Gegenstandsbegriff erfasst, sind sowohl Sachen als 
auch Rechte. Nur die räumlich abgrenzbaren „körperlichen Gegenstände“ können Gegenstand des 
Besitzes, des Eigentums oder anderer dinglicher Rechte sein. Für sie ist das Sachenrecht des Dritten 
Buches des BGB maßgebend.

Die Sachen werden eingeteilt in bewegliche und unbewegliche (auch Gebäude können bewegliche 
Sachen sein, vgl. § 95 BGB). Weitere Einteilungen der Sachen:

 ■ vertretbare (z. B. 1 000 Liter Heizöl oder Waren aus der Serienfertigung) und nicht vertretbare (ge-
brauchter Pkw oder Maßanzug) Sachen gem. § 91 BGB;

 ■ verbrauchbare (z. B. Lebensmittel, Brennstoffe) und nicht verbrauchbare (z. B. Kleidungsstücke, 
Möbel, Maschinen) Sachen gem. § 92 BGB;

 ■ teilbare (teilbar ist eine Sache, die sich ohne Wertminderung in gleichartige Teile zerlegen lässt) 
gem. § 752 S. 1 BGB, z. B. Geld, parzellierbare Grundstücke und unteilbare (nicht teilbar ist eine 
Sache, wenn „die Teilung in Natur ausgeschlossen ist“) gem. § 753 BGB, z. B. Handschuhe, be-
baute Grundstücke, Unternehmen.

§ 90 a Tiere

Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen 
geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

zu § 90 a:

Dem Gedanken entsprechend, dass Tiere und Sachen nicht auf eine Stufe gestellt werden können, 
sind Tiere keine Sachen. § 90 a S. 3 BGB erklärt jedoch die für Sachen geltenden Vorschriften als ent-
sprechend anwendbar. Daraus ergibt sich beispielsweise, dass das Eigentum oder der Besitz an Tie-
ren denselben bürgerlich-rechtlichen Vorschriften folgt, wie das Eigentum oder der Besitz an Sachen.

§ 91 Vertretbare Sachen

Vertretbare Sachen im Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen, die im Verkehr nach Zahl, Maß 
oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen.

§ 92 Verbrauchbare Sachen

(1) Verbrauchbare Sachen im Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen, deren bestimmungsmäßi-
ger Gebrauch in dem Verbrauch oder in der Veräußerung besteht.

(2) Als verbrauchbar gelten auch bewegliche Sachen, die zu einem Warenlager oder zu einem sons-
tigen Sachinbegriff gehören, dessen bestimmungsmäßiger Gebrauch in der Veräußerung der einzel-
nen Sachen besteht.
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§ 93 Wesentliche Bestandteile einer Sache

Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder 
der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird (wesentliche Bestandteile), können nicht 
Gegenstand besonderer Rechte sein.

zu § 93:

Die §§ 93 ff. BGB sollen der Zerstörung wirtschaftlicher Werte vorbeugen. Maßgeblich ist aber nicht, 
ob die ehemals einheitliche Sache durch Trennung zerstört wird. Es kommt vielmehr darauf an, 
ob die einzelnen Bestandteile nach der Trennung trotzdem noch in der bisherigen Art wirtschaft-
lich genutzt werden können. Diese Differenzierung kann im Einzelfall recht schwierig werden. Ein 
wesentlicher Bestandteil sind z. B. die Karosserieteile eines Fahrzeugs, der Motor eines Motorschiffes 
oder die Zentralheizung in Wohnhäusern. 

Keine wesentlichen Bestandteile stellen dagegen die folgenden Beispiele dar: Reifen bzw. Motor 
eines Pkw oder die Maschinen einer Fabrik.

§ 93 BGB wird durch § 94 BGB auf Grundstücke erweitert.

§ 94 Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder Gebäudes

(1) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden 
fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude, sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, solange 
sie mit dem Boden zusammenhängen. Samen wird mit dem Aussäen, eine Pflanze wird mit dem 
Einpflanzen wesentlicher Bestandteil des Grundstücks.

(2) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung des Gebäudes 
eingefügten Sachen.

§ 95 Nur vorübergehender Zweck

(1) Zu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören solche Sachen nicht, die nur zu einem vorüber-
gehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden sind. Das Gleiche gilt von einem Gebäude 
oder anderen Werk, das in Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück von dem Berech-
tigten mit dem Grundstück verbunden worden ist.

(2) Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zweck in ein Gebäude eingefügt sind, gehören nicht 
zu den Bestandteilen des Gebäudes.

§ 96 Rechte als Bestandteile eines Grundstücks

Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind, gelten als Bestandteile des 
Grundstücks.

§ 97 Zubehör

(1) Zubehör sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, dem wirtschaft-
lichen Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung ent-
sprechenden räumlichen Verhältnis stehen. Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn sie im Verkehr nicht 
als Zubehör angesehen wird.

(2) Die vorübergehende Benutzung einer Sache für den wirtschaftlichen Zweck einer anderen begrün-
det nicht die Zubehöreigenschaft. Die vorübergehende Trennung eines Zubehörstücks von der 
Hauptsache hebt die Zubehöreigenschaft nicht auf.

zu § 97:

Von den Bestandteilen der Hauptsache abzugrenzen, ist das Zubehör. Als solches kommen nur kör-
perlich selbstständige, bewegliche Sachen in Betracht, welche dem Zweck der Hauptsache entspre-
chend verwendet werden.

Beispiele für die Zubehöreigenschaft: Möbel oder der Bus eines Hotels oder die Alarm anlage eines 
Pkw, nicht aber Rohstoffvorräte einer Fabrik.
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§ 99 Früchte

(1) Früchte einer Sache sind die Erzeugnisse der Sache und die sonstige Ausbeute, welche aus der 
Sache ihrer Bestimmung gemäß gewonnen wird.

(2) Früchte eines Rechts sind die Erträge, welche das Recht seiner Bestimmung gemäß gewährt, ins-
besondere bei einem Recht auf Gewinnung von Bodenbestandteilen die gewonnenen Bestandteile.

(3) Früchte sind auch die Erträge, welche eine Sache oder ein Recht vermöge eines Rechtsverhält-
nisses gewährt.

§ 100 Nutzungen

Nutzungen sind die Früchte einer Sache oder eines Rechts sowie die Vorteile, welche der Gebrauch 
der Sache oder des Rechts gewährt.

Abschnitt 3 
Rechtsgeschäfte

Der Begriff des Rechtsgeschäfts ist eine abstrakte Bezeichnung für einen Tatbestand, an den die 
Rechtsordnung den Eintritt eines rechtlichen Erfolges knüpft. Er ist Anknüpfungspunkt für alle 
Rechtsänderungen, die in der Privatrechtsordnung vorgenommen werden können. Das Rechts-
geschäft besteht aus einer oder mehreren übereinstimmenden Willenserklärungen, d. h. Äußerun-
gen eines privaten Willens, welche auf die Herbeiführung einer rechtlichen Folge gerichtet sind (vgl. 
Anmerkungen zu Titel 2). 

Als Beispiele sind zu nennen: der Kauf eines Pkw, der Abschluss eines Mietvertrages oder die Schen-
kung eines Schmuckstückes.

Neben den Rechtsgeschäften gibt es im Privatrecht die sogenannte Rechtshandlungen. Darunter 
fallen zum einen die „geschäftsähnlichen Handlungen“. Im Unterschied zu den Willenserklärungen 
tritt dabei die Rechtsfolge jedoch nicht aufgrund einer gewollten Erklärung ein. Die getätigte Erklä-
rung führt vielmehr zu einer weiteren Rechtsfolge. Ein Beispiel stellt die Mahnung des Gläubigers im 
Sinne des § 286 BGB dar, welche automatisch auch zum Verzug des Schuldners führt, sei es gewollt 
oder nicht.

Zum anderen gibt es die „Realakte“, d. h. Handlungen, die auf einen bestimmten Erfolg gerichtet 
sind. Markantestes Beispiel ist dabei die Übergabe im Sinne des § 929 BGB.

Die Rechtsgeschäfte können in verschiedener Weise eingeteilt werden:

1. einseitige (z. B. Errichtung eines Testaments) und mehrseitige (z. B. Verträge und Beschlüsse),

2. abstrakte (z. B. Schuldversprechen) und kausale (z. B. Kauf),

3. Verpflichtungs- (z. B. Kauf) und Verfügungsgeschäfte (z. B. Eigentumsübertragung).

Nach dem sogenannten Abstraktionsprinzip sind Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft in ihrem 
Bestand voneinander unabhängig. Verpflichtungsgeschäfte begründen einen (schuldrechtlichen) 
Anspruch auf ein Tun oder Unterlassen eines anderen. Verfügungsgeschäfte sind dagegen Rechts-
geschäfte, die ein Recht unmittelbar aufheben, ändern, belasten oder übertragen.

Beispiel: X kauft 10 Brötchen in einer Bäckerei.

1. Der Kaufvertrag im Sinne des § 433 BGB stellt das Verpflichtungsgeschäft dar. Dem Käufer wird 
das Eigentum an den Brötchen verschafft und der vereinbarte Kaufpreis gezahlt.

2. Das Verfügungsgeschäft im Sinne des § 929 BGB liegt in der Übereignung des Eigentums (Eini-
gung und Übergabe) an den Brötchen sowie an dem Geld.

Zur Verdeutlichung der Auswirkungen des Abstraktionsprinzips:

Die Trennung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft kann beispielsweise dazu führen, dass 
zwar der geschlossene Kaufvertrag nach § 433 BGB unwirksam ist, der Käufer jedoch trotzdem Eigen-
tümer der Sache wurde.
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Titel 1 
Geschäftsfähigkeit
Die Geschäftsfähigkeit, die in den §§ 104 ff. BGB näher geregelt ist, ist die Fähigkeit, durch die 
Abgabe von Willenserklärungen Rechtsfolgen herbeizuführen und somit Rechts geschäfte wirksam 
vornehmen zu können. Die Vorschriften der §§ 104 ff. BGB bezwecken den Schutz des Unmündigen 
und sind zwingend.

§ 104 Geschäftsunfähigkeit

Geschäftsunfähig ist:

1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat,

2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.

zu § 104:

Unter § 104 Nr. 2 BGB fällt neben der Geisteskrankheit und -schwäche auch chronischer Alkoholis-
mus.

§ 105 Nichtigkeit der Willenserklärung

(1) Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig.

(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder  vorübergehender 
Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird.

zu § 105:

Bewusstlosigkeit kann auch bei hochgradiger Trunkenheit vorliegen.

§ 105 a Geschäfte des täglichen Lebens

Tätigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein Geschäft des täglichen Lebens, das mit geringwertigen 
Mitteln bewirkt werden kann, so gilt der von ihm geschlossene Vertrag in Ansehung von Leistung 
und, soweit vereinbart, Gegenleistung als wirksam, sobald Leistung und Gegenleistung bewirkt sind. 
Satz 1 gilt nicht bei einer erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des Geschäftsunfä-
higen.

zu § 105a:

Nach § 105 a BGB können Geschäfte des täglichen Lebens (z. B. Zeitung oder Lebensmittel), die ein 
volljähriger Geschäftsunfähiger nach § 104 Nr. 2 BGB mit geringwertigen Mitteln bewirkt (§ 362 
BGB), als Ausnahme zu § 105 BGB wirksam sein.

§ 106 Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger

Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 
in der Geschäftsfähigkeit beschränkt.

zu § 106:

Die beschränkte Geschäftsfähigkeit hat den Zweck, den Minderjährigen vor Nachteilen im Rechts-
verkehr zu schützen, aber auch die Aufgabe, dem Minderjährigen eine gewisse Bewegungsfrei-
heit zu geben, um allmählich in die „Volljährigkeit“ hineinzuwachsen. Die Willenserklärung, die ein 
beschränkt Geschäftsfähiger abgibt, ist schwebend unwirksam, es sei denn, dass einer der Ausnah-
metatbestände der §§ 107 ff. BGB eingreift.

Beispiel: Schließt ein beschränkt geschäftsfähiger Minderjähriger einen Vertrag ab, so hängt die 
Wirksamkeit des Vertrages von der Genehmigung der gesetzlichen Vertreter ab. Der Vertrag ist 
geschlossen, aber noch nicht wirksam. Bis zur Genehmigung besteht ein „Schwebezustand“, d. h. 
der Vertrag kann noch wirksam werden. Wird der Vertrag genehmigt, wird der geschlossene Vertrag 
von Anfang an wirksam. Wird die Genehmigung verweigert, so wird das Rechtsgeschäft rückwirkend 
nichtig.
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§ 107 Einwilligung des gesetzlichen Vertreters

Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen 
Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

zu § 107:

Aus § 107 BGB ergibt sich im Umkehrschluss, dass lediglich rechtlich vorteilhafte oder neutrale 
Geschäfte des Minderjährigen von Anfang an wirksam sind. Rechtlich vorteilhaft ist ein Rechts-
geschäft dann, wenn es nicht gleichzeitig auch Verpflichtungen des Minderjährigen beinhaltet. 
Somit ist z. B. die Annahme einer Schenkung lediglich rechtlich vorteilhaft. Rechtlich neutral ist ein 
Geschäft, wenn es einen fremden Rechtskreis betrifft, wie z. B. die Stellvertretung nach § 165 BGB.

Alle anderen Geschäfte bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Einwilligung (§ 183 BGB) des gesetzlichen 
Vertreters oder dessen Genehmigung (§ 184 BGB) (Eltern gem. §§ 1626, 1629 BGB oder rechtlicher 
Betreuer gem. §§ 1896 ff. BGB).

§ 108 Vertragsschluss ohne Einwilligung

(1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab.

(2) Fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die Erklä-
rung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Minderjährigen gegenüber erklärte 
Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur 
bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht 
erklärt, so gilt sie als verweigert.

(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, so tritt seine Genehmigung an die 
Stelle der Genehmigung des Vertreters.

zu § 108:

Der ohne Einwilligung geschlossene Vertrag ist schwebend unwirksam, d. h., über seine endgültige 
Wirksamkeit oder Unwirksamkeit wird durch spätere Erklärungen entschieden, §§ 108 I, 184 I BGB.

§ 108 II BGB will dem Geschäftspartner des Minderjährigen die Möglichkeit geben, für „klare Verhält-
nisse“, d. h. für Rechtssicherheit zu sorgen.

Nach § 108 III BGB tritt bei Erreichen der Volljährigkeit (24:00 Uhr, 18. Geburtstag, vgl. § 2 BGB) die 
Genehmigung des Minderjährigen an die Stelle der bislang noch nicht erfolgten Genehmigung des 
gesetzlichen Vertreters.

§ 109 Widerrufsrecht des anderen Teils

(1) Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerruf berechtigt. Der Widerruf kann 
auch dem Minderjährigen gegenüber erklärt werden.

(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt, so kann er nur widerrufen, wenn der Minderjäh-
rige der Wahrheit zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet hat; er kann auch in diesem Falle 
nicht widerrufen, wenn ihm das Fehlen der Einwilligung bei dem Abschluss des Vertrags bekannt war.

zu § 109:

Dieses Widerrufsrecht dient dem Geschäftspartner dazu, ihn für die Rechtsunsicherheit zu entschä-
digen, die durch die Abhängigkeit des Geschäfts von der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters 
entstanden ist. Der Widerruf kann gegenüber dem gesetzlichen Vertreter, § 131 II 2 BGB, oder als 
Ausnahme zu § 131 BGB, dem Minderjährigen selbst, § 109 I 2 BGB, erklärt werden.

§ 110 Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln

Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt 
als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, 
die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung 
von einem Dritten überlassen worden sind.
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zu § 110:

Der sogenannte „Taschengeldparagraf“ soll dem Minderjährigen die nötige Bewegungsfreiheit im 
Rechtsleben geben, die für ihn angemessen ist.

Die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters liegt hier als Sonderfall zu § 107 Fall 2 BGB schlüssig 
in der Überlassung der Mittel zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung. „Zu diesem Zweck“ wird 
beispielsweise Geld seitens der Eltern geschenkt, um dem minderjährigen Sohn den Kauf eines Fahr-
rads zu ermöglichen. Die Mittel können aber auch als Taschengeld „zur freien Verfügung“ überlassen 
worden sein. Das führt jedoch nicht zu einem „absoluten Taschengeld“. Im Vordergrund steht nach 
wie vor der Erziehungs gedanke, d. h. das verantwortungsvolle Lernen im Umgang mit Geld. Sollte 
das Rechts geschäft nicht den Vorgaben der gesetzlichen Vertreter entsprechen, kommt es somit 
nicht wirksam zustande.

Der Minderjährige muss die vertragsgemäße Leistung voll im Sinne des § 362 BGB bewirkt haben.

§ 111 Einseitige Rechtsgeschäfte

Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne die erforderliche Einwilligung des gesetz-
lichen Vertreters vornimmt, ist unwirksam. Nimmt der Minderjährige mit dieser Einwilligung ein sol-
ches Rechtsgeschäft einem anderen gegenüber vor, so ist das Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der 
Minderjährige die Einwilligung nicht in schriftlicher Form vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft 
aus diesem Grund unverzüglich zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
treter den anderen von der Einwilligung in Kenntnis gesetzt hatte.

zu § 111:

Die einseitigen Rechtsgeschäfte werden in empfangsbedürftige (z. B. Anfechtung gem. §§ 119 ff. 
BGB) sowie nicht empfangsbedürftige (z. B. die Auslobung gem. §§ 657 ff. BGB) Willenserklärungen 
unterteilt. Da bei diesen die Wirkungen des Rechts ohne Weiteres eintreten und dieser Grundsatz 
auch bei Minderjährigen beibehalten werden soll, hat der Gesetzgeber eine unheilbare Nichtigkeit 
festgelegt. Somit kann das Rechtsgeschäft auch nicht durch Genehmigung wirksam werden.

§ 112 Selbstständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts

(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des Familiengerichts den Minderjährigen 
zum selbstständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige für solche Rechts-
geschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Ausgenommen 
sind Rechtsgeschäfte, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Familiengerichts bedarf.

(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter nur mit Genehmigung des Familiengerichts zurück-
genommen werden.

zu § 112:

Die §§ 112, 113 BGB betreffen Fälle, in denen die Geschäftsfähigkeit für Teilbereiche des Minder-
jährigen erweitert wurde. Im Bereich dieser Erweiterung wird der Minderjährige als unbeschränkt 
geschäftsfähig angesehen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist bei § 112 BGB eine vormund-
schaftsgerichtliche Genehmigung der Ermächtigung erforderlich.

§ 113 Dienst- oder Arbeitsverhältnis

(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu treten, so ist 
der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung 
oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung der 
sich aus einem solchen Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. Ausgenommen sind Ver-
träge, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Familiengerichts bedarf.

(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen oder eingeschränkt werden.

(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die Ermächtigung, wenn sie von ihm verweigert 
wird, auf Antrag des Minderjährigen durch das Familiengericht ersetzt werden. Das Familiengericht 
hat die Ermächtigung zu ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt.

(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur 
Eingehung von Verhältnissen derselben Art.
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Titel 2 
Willenserklärung
Wie bereits unter Abschnitt 3 aufgeführt, ist die Willenserklärung das Herzstück des Rechtsgeschäfts. 
Sie beinhaltet einen objektiven und einen subjektiven Tatbestand. Objektiv setzt die Willenserklä-
rung ein nach außen erkennbares Verhalten voraus, aus dem der Empfänger den Schluss auf einen 
Rechtsbindungswillen ziehen kann. Subjektiv muss der Erklärende in dem Bewusstsein gehandelt 
haben, irgendeine willensgesteuerte Handlung vorzunehmen, die rechtserheblich ist. Aus dieser 
Begriffsbestimmung geht hervor, dass z. B. dann keine Willenserklärung vorliegt, wenn der rechtliche 
Bindungswille fehlt (z. B. das kostenlose Mitnehmen eines Anhalters).

Über die Wirksamkeit einer Willenserklärung allgemein vgl. §§ 130 ff. BGB.

Die §§ 116 ff. BGB behandeln die Fälle, in denen eine Willenserklärung mit Fehlern behaftet ist und 
deshalb vom Gesetz für ungültig erklärt wird bzw. erklärt werden kann. Nach dem Gesetz kann zum 
einen die fehlerhafte Willenserklärung von vornherein nichtig, d. h. unwirksam sein. In einigen Fällen 
kann die Unwirksamkeit aber auch erst durch eine zuvor erfolgte Anfechtung herbeigeführt werden. 
Ob Nichtigkeit, Anfechtbarkeit („Vernichtbarkeit“) oder aber Gültigkeit einer Willenserklärung vor-
liegt, regelt der Gesetzgeber durch Abwägung der Interessen im Einzelfall.

§ 116 Geheimer Vorbehalt

Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält, das 
Erklärte nicht zu wollen. Die Erklärung ist nichtig, wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben ist 
und dieser den Vorbehalt kennt.

§ 117 Scheingeschäft

(1) Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverständ-
nis nur zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig.

(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so finden die für das ver-
deckte Rechtsgeschäft geltenden Vorschriften Anwendung.

zu § 117:

Ein Beispiel zu § 117 II BGB ist der „Grundstücksschwarzkauf“. Der notariell tatsächlich beurkundete 
Kauf ist nach § 117 I BGB grundsätzlich unwirksam. Da der gewollte Grundstückskauf nicht notariell 
beurkundet ist, ist dieser ebenfalls nichtig nach §§ 311 b I 1, 125 BGB. Er wird jedoch dann wirksam, 
wenn das Grundstück aufgelassen wird, §§ 311 b I 2, 873, 925, 117 II BGB. 

§ 118 Mangel der Ernstlichkeit

Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, der Mangel der 
Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig.

zu § 118:

Im Umkehrschluss aus § 118 BGB ergibt sich, dass ein „böser Scherz“, d. h., der Erklärende geht 
davon aus, dass der Empfänger die Erklärung ernst nimmt, gültig im Sinne des § 116 S. 1 BGB ist.

Für den Fall des § 118 BGB in Form des „guten Scherzes“ ergibt sich eine Verpflichtung des Erklären-
den zum Schadensersatz aus § 122 BGB.

§ 119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums

(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung 
dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, 
dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben 
haben würde.

(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person 
oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden.
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zu § 119:

Die §§ 119 ff. BGB behandeln die Anfechtung einer Willenserklärung wegen verschiedener Irrtümer. 
Grundgedanke ist, dem Erklärenden bei Vorliegen der Voraussetzungen die Möglichkeit zu geben, 
die Willenserklärung zu beseitigen. Die Interessen des auf die Gültigkeit Vertrauenden werden dabei 
durch den Schadensersatzanspruch aus § 122 BGB gewahrt. Ausgeschlossen ist das Anfechtungs-
recht jedoch dort, wo die Sondervorschriften dieselbe Regelungsmaterie betreffen, d. h. im Fall der 
Sachmängelhaftung nach §§ 434 ff. BGB.

Das Gesetz unterscheidet fünf Anfechtungsgründe. Drei davon beinhaltet § 119 BGB.

1. Inhaltsirrtum, § 119 I Fall 1 BGB
Der Erklärende weiß, was er erklärt, ist sich aber nicht über den tatsächlichen Inhalt seiner Erklä-
rung bewusst.
Beispiel: X winkt in einer Auktion seinem Freund Y zur Begrüßung zu, der Auktionator deutet dies 
aber als Vertragsangebot und schlägt das Angebot zu. 

2. Erklärungsirrtum, § 119 I Fall 2 BGB
Der Erklärende will eine Willenserklärung abgeben, aber nicht mit dem tatsächlich geäußerten 
Inhalt, sondern mit einem anderen.
Beispiel: X bezahlt an Y 10,00 EUR in dem Glauben ein Fahrrad gekauft zu haben. Tatsächlich 
handelte es sich jedoch nur um den Mietpreis.

3. Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft, § 119 II BGB
Der Erklärende gibt eine Willenserklärung ab, bei der Wille und Erklärung übereinstimmen, die 
Willensbildung aber durch falsche Vorstellungen über die Person oder Sache entscheidend beein-
flusst wurde.
Beispiel: X kauft von Y einen „echten“ Picasso. Die Echtheit ist hier verkehrswesentlich, d. h. 
wichtig für das konkrete Rechtsgeschäft.

§ 120 Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung

Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittlung verwendete Person oder Einrichtung 
unrichtig übermittelt worden ist, kann unter der gleichen Voraussetzung angefochten werden wie 
nach § 119 eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung.

zu § 120:

Das Risiko einer falschen Erklärung eines eingesetzten Boten trägt der Erklärende. Dieser hat jedoch 
die Möglichkeit einer Anfechtung, sofern die Voraussetzungen des § 119 BGB gegeben sind.

§ 121 Anfechtungsfrist

(1) Die Anfechtung muss in den Fällen der §§ 119, 120 ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) erfol-
gen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Die 
einem Abwesenden gegenüber erfolgte Anfechtung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn die Anfechtungs-
erklärung unverzüglich abgesendet worden ist.

(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der Willenserklärung zehn Jahre ver-
strichen sind.

§ 122 Schadensersatzpflicht des Anfechtenden

(1) Ist eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder aufgrund der §§ 119, 120 angefochten, so hat 
der Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem, andernfalls 
jedem Dritten den Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte dadurch erleidet, dass er auf 
die Gültigkeit der Erklärung vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der 
andere oder der Dritte an der Gültigkeit der Erklärung hat.

(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der 
Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen musste).
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zu § 122:

§ 122 BGB gewährt dem Erklärungsempfänger nach erfolgter Anfechtung des Erklärenden eine Ent-
schädigung dafür, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut hat, es sei denn, er kannte den 
Grund der Anfechtung oder musste ihn kennen. Der Ersatz umfasst den Vertrauensschaden, das sog. 
negative Interesse, also meist die aufgewandten Kosten im Vertrauen auf den Vertragsschluss. Der 
Betroffene wird also so gestellt, als ob das Geschäft nie abgeschlossen wurde.

§ 123 Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung

(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch 
Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten.

(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung, die einem anderen gegenüber abzu-
geben war, nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung kannte oder kennen musste. Soweit ein 
anderer als derjenige, welchem gegenüber die Erklärung abzugeben war, aus der Erklärung unmit-
telbar ein Recht erworben hat, ist die Erklärung ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täuschung 
kannte oder kennen musste.

zu § 123:

§ 123 BGB enthält zwei weitere Anfechtungsgründe:

1. Arglistige Täuschung, § 123 I Fall 1 BGB:

Eine Täuschung ist das Hervorrufen oder Aufrechterhalten eines Irrtums durch Vorspiegelung fal-
scher oder Unterdrückung wahrer Tatsachen. Diese ist arglistig, wenn der Täuschende die Unrich-
tigkeit seiner Angaben kennt oder zumindest billigend in Kauf nimmt.

2. Widerrechtliche Drohung, § 123 I Fall 2 BGB:

Eine Drohung ist das Inaussichtstellen künftigen Übels auf das der Drohende Einfluss zu haben 
vorgibt. Sie ist widerrechtlich, wenn Mittel oder Zweck oder beides ihrer Relation nach gegen das 
Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt.

§ 123 II BGB enthält zwei Anwendungsbereiche Mehrpersonenverhältnisse betreffend. § 123 II S. 1 
BGB betrifft die Täuschung durch einen Dritten, wohingegen § 123 II S. 2 BGB die Anfechtung gegen-
über einem Dritten behandelt.

Da die unlautere Beeinflussung des auf einen Rechtserfolg gerichteten Willens von der Rechtsord-
nung nicht aufrechterhalten werden kann, wird hier ein Lösungsrecht ohne Ersatzpflicht gewährt.

§ 124 Anfechtungsfrist

(1) Die Anfechtung einer nach § 123 anfechtbaren Willenserklärung kann nur binnen Jahresfrist erfol-
gen.

(2) Die Frist beginnt im Falle der arglistigen Täuschung mit dem Zeitpunkt, in welchem der Anfech-
tungsberechtigte die Täuschung entdeckt, im Falle der Drohung mit dem Zeitpunkt, in welchem die 
Zwangslage aufhört. Auf den Lauf der Frist finden die für die Verjährung geltenden Vorschriften der 
§§ 206, 210 und 211 entsprechende Anwendung. (3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit 
der Abgabe der Willenserklärung zehn Jahre verstrichen sind.

§ 125 Nichtigkeit wegen Formmangels

Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der 
Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge.

zu § 125:

Grundsätzlich herrscht für alle Rechtsgeschäfte Formfreiheit. Als Ausnahme davon hat das Gesetz in 
Einzelfällen besondere Formen vorgesehen. Diese Formerfordernisse haben den Zweck, den Beweis 
zu sichern, zu beraten und vor übereiltem Geschäftsabschluss zu bewahren.

Die Nichtigkeit bei Verstoß gegen die §§ 125–129 BGB soll die Einhaltung der besonders vorgeschrie-
benen Form erzwingen. Im Einzelfall unterscheidet der Formzwang folgende Varianten:
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1. gesetzlicher Formzwang, § 125 S. 1 BGB
a) einfache Schriftform, § 126 BGB
b) elektronische Form, § 126 a BGB
c) Textform, § 126 b BGB
d) notarielle Beurkundung, § 128 BGB i. V. m. BeurkG
e) öffentliche Beglaubigung der Unterschrift, § 129 BGB

2. gewillkürter Formzwang, § 125 S. 2 BGB

Sofern für ein Rechtsgeschäft eine bestimmte Form vereinbart ist, führt deren Nichteinhaltung im 
Zweifel zur Nichtigkeit.

Nichtigkeit kann jedoch unter Umständen durch Vollzug des Rechtsgeschäfts oder dessen Erfüllung 
geheilt werden (z. B. § 311 b I S. 2 BGB, vgl. Anmerkungen „Grundstücksschwarzkauf“ zu § 117 BGB).  

§ 126 Schriftform

(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller 
eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeich-
net werden.

(2) Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Werden 
über den Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei 
die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet.

(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem 
Gesetz ein anderes ergibt.

(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkundung ersetzt.

zu § 126:

Beispiele: Quittung gemäß § 368 BGB; Schuldversprechen gemäß § 780 BGB. 

§ 126 a Elektronische Form

(1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden, 
so muss der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Doku-
ment mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen.

(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien jeweils ein gleichlautendes Dokument in der in Absatz 1 
bezeichneten Weise elektronisch signieren.

zu § 126 a:

Die elektronische Abgabe von Willenserklärungen hat im Rechtsverkehr stark zugenommen. Um die-
ser Entwicklung Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber mit § 126 a BGB die Möglichkeit geschaf-
fen, die gesetzliche Schriftform durch die elektronische Signatur zu ersetzen, § 126 III BGB. 

Gemäß § 2 Nr. 1 SigG sind elektronische Signaturen Daten in elektronischer Form, an die andere 
elektronische Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind und die zur Authentifizierung 
dienen. Sie erfüllen damit den gleichen Zweck, wie eigenhändige Unterschriften.

Sofern die elektronische Form die Schriftform nicht ersetzen kann, hat der Gesetzgeber dies aus-
drücklich geregelt, z. B. §§ 623, 630, 780 BGB.

§ 126 b Textform

Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person des 
Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden. Ein dauerhafter 
Datenträger ist jedes Medium, das

1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich gerichtete 
Erklärung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines für ihren Zweck ange-
messenen Zeitraums zugänglich ist, und

2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben.
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zu § 126 b:

Die Erklärung kann im Rahmen eines Papierdokuments als auch in elektronischer Form erfolgen. Sie 
wird unter anderem verlangt in den §§ 312 c II, 355 I S. 2, 356 I Nr. 3, 357 III BGB.

§ 127 Vereinbarte Form

(1) Die Vorschriften des § 126, des § 126 a oder des § 126 b gelten im Zweifel auch für die durch 
Rechtsgeschäft bestimmte Form.

(2) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten schriftlichen Form genügt, soweit nicht ein 
anderer Wille anzunehmen ist, die telekommunikative Übermittlung und bei einem Vertrag der Brief-
wechsel. Wird eine solche Form gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126 entsprechende Beur-
kundung verlangt werden.

(3) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten elektronischen Form genügt, soweit nicht ein 
anderer Wille anzunehmen ist, auch eine andere als die in § 126 a bestimmte elektronische Signatur 
und bei einem Vertrag der Austausch von Angebots und Annahmeerklärung, die jeweils mit einer 
elektronischen Signatur versehen sind. Wird eine solche Form gewählt, so kann nachträglich eine 
dem § 126 a entsprechende elektronische Signierung oder, wenn diese einer der Parteien nicht mög-
lich ist, eine dem § 126 entsprechende Beurkundung verlangt werden.

§ 128 Notarielle Beurkundung

Ist durch Gesetz notarielle Beurkundung eines Vertrags vorgeschrieben, so genügt es, wenn zunächst 
der Antrag und sodann die Annahme des Antrags von einem Notar beurkundet wird.

zu § 128:

Gemäß § 128 BGB i. V. m. BeurkG stellt der Notar fest, ob die Erklärungen wie beurkundet abgege-
ben wurden und ob eine eigenhändige Unterschrift erfolgte. Dazu werden die Erklärungen nieder-
geschrieben, den Beteiligten vorgelesen und sodann von ihnen sowie dem Notar unterschrieben.

Durch dieses Vorgehen haben die Beteiligten die Möglichkeit, ihren Willen deutlich zum Ausdruck zu 
bringen, sowie eintretende Rechtsfolgen zu bedenken und zu überblicken. Der Gesetzgeber fordert 
unter anderem in folgenden Fällen eine notarielle Beurkundung: §§ 311 b I, III, V 2, 873 II BGB.

§ 129 Öffentliche Beglaubigung

(1) Ist durch Gesetz für eine Erklärung öffentliche Beglaubigung vorgeschrieben, so muss die Erklä-
rung schriftlich abgefasst und die Unterschrift des Erklärenden von einem Notar beglaubigt werden. 
Wird die Erklärung von dem Aussteller mittels Handzeichens unterzeichnet, so ist die im § 126 Abs. 1 
vorgeschriebene Beglaubigung des Handzeichens erforderlich und genügend.

(2) Die öffentliche Beglaubigung wird durch die notarielle Beurkundung der Erklärung ersetzt.

zu § 129:

Anders als § 128 BGB beinhaltet eine öffentliche Beglaubigung nur die Bestätigung  eines Notars 
darüber, dass die Unterschrift in seiner Anwesenheit von dem Erklärenden voll zogen und anerkannt 
wurde. Die Erklärung selbst wurde durch den Erklärenden oder einen Dritten abgefasst.

Beispiel für eine öffentliche Beglaubigung: § 1155 BGB.

§ 130 Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden

(1) Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen 
Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Sie wird nicht 
wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.

(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne Einfluss, wenn der Erklärende nach der 
Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig wird.

(3) Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die Willenserklärung einer Behörde 
gegenüber abzugeben ist.
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zu § 130:

Die §§ 130-132 BGB legen fest, wann eine Willenserklärung wirksam wird. Unterschieden wird dabei 
zwischen empfangsbedürftigen (z. B. § 145 BGB) und nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen 
(z. B. § 151 BGB). 

Nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen werden bereits mit deren Abgabe wirksam. Das ist 
der Fall, wenn der Erklärende alles Erforderliche getan hat, damit die Willenserklärung wirksam wird, 
d. h. mit Beendigung der Erklärung.

Empfangsbedürftige Willenserklärungen hingegen müssen abgegeben und dem Empfänger zuge-
gangen sein. 

Eine Abgabe liegt vor, wenn die Willenserklärung dergestalt entäußert wurde, dass unter normalen 
Umständen mit ihrem Zugang zu rechnen ist. Das ist bei schriftlichen Erklärungen der Fall, wenn das 
Schreiben überreicht oder verschickt wurde. Die Abgabe nicht verkörperter (= mündlicher) Erklä-
rungen liegt in deren Äußerung. Zugegangen sind diese dann, wenn sie in den Machtbereich des 
Empfängers gelangt sind, und der Empfänger die Möglichkeit hatte, das Schriftstück einzusehen 
(z. B. bei Einwurf eines Briefes in den Briefkasten des Empfängers liegt der Zugang dann vor, wenn 
mit der Entnahme durch den Empfänger zu rechnen ist, also in den Morgenstunden; eine E-Mail ist 
zugegangen, wenn sie in den Empfänger„briefkasten“ gelangt ist). Demgegenüber sind mündliche 
Willenserklärungen zugegangen, wenn der Empfänger sie richtig verstanden hat.

Die Willenserklärungen bleiben nicht wirksam, wenn dem Empfänger vor Zugang oder gleichzeitig 
ein Widerruf zugeht, § 130 I 2 BGB. Irrelevant ist hingegen, ob der Erklärende nach Abgabe stirbt oder 
geschäftsunfähig wird, § 130 II BGB.

§ 131 Wirksamwerden gegenüber nicht voll Geschäftsfähigen

(1) Wird die Willenserklärung einem Geschäftsunfähigen gegenüber abgegeben, so wird sie nicht 
wirksam, bevor sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht.

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Willenserklärung einer in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person 
gegenüber abgegeben wird. Bringt die Erklärung jedoch der in der Geschäftsfähigkeit beschränkten 
Person lediglich einen rechtlichen Vorteil oder hat der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung erteilt, 
so wird die Erklärung in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihr zugeht.

§ 133 Auslegung einer Willenserklärung

Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buch-
stäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften.

zu § 133:

Auch bei der Auslegung einer Willenserklärung ist zwischen empfangsbedürftigen und nicht emp-
fangsbedürftigen Willenserklärungen zu unterscheiden. 

§ 133 BGB besagt, dass nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen allein nach ihrem wirklichen 
Willen ausgelegt werden. Der Gesetzgeber will damit die Interessen des Erklärenden schützen.

Empfangsbedürftige Willenserklärungen werden demgegenüber gemäß der §§ 133, 157, 242 BGB 
nicht nach dem wirklichen Willen, sondern der objektiven Bedeutung der Erklärung ausgelegt. 
Geschützt wird somit der Erklärungsempfänger.

§ 134 Gesetzliches Verbot

Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem 
Gesetz ein anderes ergibt.

zu § 134:

Die §§ 134–138 BGB legen die „Grenzen der Privatautonomie“ fest. Der § 134 BGB sichert insbeson-
dere die Einhaltung der Rechtsordnung, indem er die Rechtsgeschäfte beseitigt, die unter Verstoß 
gegen Verbotsgesetze vorgenommen sind.
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§ 135 Gesetzliches Veräußerungsverbot

(1) Verstößt die Verfügung über einen Gegenstand gegen ein gesetzliches Veräußerungsverbot, das 
nur den Schutz bestimmter Personen bezweckt, so ist sie nur diesen Personen gegenüber unwirksam. 
Der rechtsgeschäftlichen Verfügung steht eine Verfügung gleich, die im Wege der Zwangsvollstre-
ckung oder der Arrestvollziehung erfolgt.

(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, 
finden entsprechende Anwendung.

zu § 135:

§ 135 BGB betrifft Fälle, in denen ein „relatives Veräußerungsverbot“ des Gesetzes  vorliegt. Die 
Willenserklärung (hier: Verfügung) ist in Bezug auf die geschützte Person nichtig und gleichzeitig 
in Bezug auf die Allgemeinheit gültig. Somit kann die „relative Unwirksamkeit“ auch nur von der 
geschützten Person geltend gemacht werden.

Nach § 135 II BGB kann ein relatives Veräußerungsverbot durch guten Glauben des Erwerbers über-
wunden werden. Die Vorschriften des guten Glaubens sind vor allem die §§ 892 ff., 932 ff., 2366 ff. 
BGB.

§ 136 Behördliches Veräußerungsverbot

Ein Veräußerungsverbot, das von einem Gericht oder von einer anderen Behörde innerhalb ihrer 
Zuständigkeit erlassen wird, steht einem gesetzlichen Veräußerungsverbot der in § 135 bezeichneten 
Art gleich.

zu § 136:

Die Wirkungen des § 135 BGB gelten auch bezogen auf gerichtliche oder behördliche Verfügungsver-
bote, z. B. die Pfändung gemäß §§ 829, 857 ZPO. 

§ 137 Rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot

Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht kann nicht durch Rechtsgeschäft aus-
geschlossen oder beschränkt werden. Die Wirksamkeit einer Verpflichtung, über ein solches Recht 
nicht zu verfügen, wird durch diese Vorschrift nicht berührt.

zu § 137:

Ein relatives Veräußerungsverbot kann durch Vereinbarung Privater gegenüber Dritten grundsätzlich 
nicht begründet werden, § 137 S. 1 BGB. Für den Fall, dass sich der Berechtigte aber verpflichtet 
hat, eine Veräußerung zu unterlassen, so ist diese Verpflichtung nach § 137 S. 2 BGB wirksam. Eine 
Zuwider handlung würde Schadensersatzansprüche auslösen. Damit dient die Vorschrift der Sicher-
heit des Rechtsverkehrs.

§ 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher

(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.

(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangs-
lage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche 
eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewäh-
ren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen.

zu § 138:

Um der Missbrauchsgefahr im Rechtsverkehr Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber die General-
klausel des § 138 I BGB geschaffen. Nach § 138 I BGB ist Sittenwidrigkeit gegeben, wenn das Rechts-
geschäft gegen „das Rechtsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“ verstößt. Diese Definition ist 
weit gefasst und verpflichtet, Inhalt und Umstände eines Rechtsgeschäfts zum Vornahmezeitpunkt 
objektiv umfassend zu würdigen. Die Rechtsprechung hierzu ist unübersehbar.

§ 138 II BGB enthält als Unterfall zu § 138 I BGB den sogenannten Wuchertatbestand, der lediglich 
auf Austauschgeschäfte Anwendung findet. Voraussetzung ist, objektiv zum einen, ein auffälliges 
Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, subjektiv zum anderen, die Ausbeutung einer 
der in § 138 II BGB genannten Schwächemomente.
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§ 139 Teilnichtigkeit

Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzu-
nehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde.

zu § 139:

§ 139 BGB enthält die Vermutung, dass bei Vorliegen von Teilnichtigkeit das ganze Geschäft nichtig 
ist. Deutet der Parteiwille jedoch daraufhin, dass das Geschäft auch ohne den nichtigen Teil vorge-
nommen worden wäre, so kann dieses aufrechterhalten werden. 

§ 140 Umdeutung

Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft den Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschäfts, so gilt 
das letztere, wenn anzunehmen ist, dass dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein 
würde.

zu § 140:

Wie bereits in § 139 BGB angedeutet, zeigt der Gesetzgeber durch § 140 BGB seine Absicht, mög-
lichst viele Rechtsgeschäfte aufrechtzuerhalten. § 140 BGB ermöglicht den Parteien ein unwirksames 
Rechtsgeschäft durch ein wirksames Ersatzgeschäft zu ersetzen. 

§ 142 Wirkung der Anfechtung

(1) Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen.

(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen musste, wird, wenn die Anfechtung erfolgt, so behan-
delt, wie wenn er die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder hätte kennen müssen.

Titel 3 
Vertrag

§ 145 Bindung an den Antrag

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, 
dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.

zu § 145:

Die §§ 145 ff. BGB behandeln im Einzelnen, wie ein Vertragsschluss durch Willenserklärung zustande 
kommt. Der Vertrag ist das „Herzstück“ der gesamten Rechtsgeschäftslehre. Er entsteht durch 
die übereinstimmende Abgabe zweier Willenserklärungen in Form von Angebot (§ 145 BGB) und 
Annahme (§ 147 BGB).

§ 146 Erlöschen des Antrags

Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber abgelehnt oder wenn er nicht diesem 
gegenüber nach den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird.

zu § 146:

§ 146 BGB behandelt die Frage, wann eine Bindung an Angebot und Annahme gegeben ist. Das ist 
gemäß der §§ 147–149 BGB nicht der Fall, wenn die Annahmefristen abgelaufen sind. Auch kann der 
Antrag nach §§ 151 S. 2, 152 S. 2 BGB abgelehnt werden.

Weitere Erlöschensgründe: §§ 153, 156 BGB sowie die Möglichkeit eines Widerrufs.

§ 147 Annahmefrist

(1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. Dies gilt auch 
von einem mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen Einrichtung von Person zu Person 
gemachten Antrag.

(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, 
in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf.
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§ 148 Bestimmung einer Annahmefrist

Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine Frist bestimmt, so kann die Annahme nur 
innerhalb der Frist erfolgen.

§ 149 Verspätet zugegangene Annahmeerklärung

Ist eine dem Antragenden verspätet zugegangene Annahmeerklärung dergestalt abgesendet wor-
den, dass sie bei regelmäßiger Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein würde, und musste 
der Antragende dies erkennen, so hat er die Verspätung dem Annehmenden unverzüglich nach dem 
Empfang der Erklärung anzuzeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen ist. Verzögert er die 
Absendung der Anzeige, so gilt die Annahme als nicht verspätet.

§ 150 Verspätete und abändernde Annahme

(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag.

(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ableh-
nung verbunden mit einem neuen Antrag.

§ 151 Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden

Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, ohne dass die Annahme dem Antra-
genden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte 
nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat. Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag 
erlischt, bestimmt sich nach dem aus dem Antrag oder den Umständen zu entnehmenden Willen des 
Antragenden.

zu § 151:

§ 151 BGB ist eine der wichtigsten Bestimmungen des Allgemeinen Teils. Der Vertrag kommt durch 
die erklärte Annahme zustande, es sei denn, es wurde auf eine Erklärung verzichtet oder eine Erklä-
rung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist. Die Annahme ist folglich empfangsbedürftig, § 130 
I BGB.

§ 154 Offener Einigungsmangel; fehlende Beurkundung

(1) Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines Vertrags geeinigt haben, über die nach der 
Erklärung auch nur einer Partei eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist im Zweifel der Vertrag 
nicht geschlossen. Die Verständigung über einzelne Punkte ist auch dann nicht bindend, wenn eine 
Aufzeichnung stattgefunden hat.

(2) Ist eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags verabredet worden, so ist im Zweifel der Vertrag 
nicht geschlossen, bis die Beurkundung erfolgt ist.

§ 155 Versteckter Einigungsmangel

Haben sich die Parteien bei einem Vertrag, den sie als geschlossen ansehen, über einen Punkt, über 
den eine Vereinbarung getroffen werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Vereinbarte, 
sofern anzunehmen ist, dass der Vertrag auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt geschlossen 
sein würde.

zu § 155:

Die §§ 154, 155 BGB betreffen die Situation, dass die Parteien keine Einigung erzielt haben. Man 
unterscheidet den offenen (§ 154 BGB) von dem versteckten (§ 155 BGB) Dissens.

Der offene Dissens liegt vor, wenn sich die Beteiligten zwar über die Hauptleistungspflichten geeinigt 
haben, ein wesentlicher Punkt für eine Partei jedoch noch nicht geklärt ist. In diesem Fall gilt der 
Vertrag als im Zweifel nicht geschlossen.

Der versteckte Dissens hingegen liegt vor, wenn die Parteien zwar von einer Einigung ausgehen, tat-
sächlich jedoch kein einheitlicher Wille vorliegt. Auch in diesem Fall kommt es grundsätzlich nicht zu 
einem Vertragsschluss, es sei denn, der Vertrag wäre auch ohne diesen Punkt geschlossen worden. 
§ 155 BGB betrifft somit einen Sonderfall des § 139 BGB.
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§ 156 Vertragsschluss bei Versteigerung

Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. Ein Gebot erlischt, 
wenn ein Übergebot abgegeben oder die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen 
wird.

§ 157 Auslegung von Verträgen

Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

zu § 157:

Vgl. Anmerkungen zu § 133 BGB.

Titel 4 
Bedingung und Zeitbestimmung

§ 158 Aufschiebende und auflösende Bedingung

(1) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer aufschiebenden Bedingung vorgenommen, so tritt die von 
der Bedingung abhängig gemachte Wirkung mit dem Eintritt der Bedingung ein.

(2) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer auflösenden Bedingung vorgenommen, so endigt mit dem 
Eintritt der Bedingung die Wirkung des Rechtsgeschäfts; mit diesem Zeitpunkt tritt der frühere 
Rechtszustand wieder ein.

zu § 158:

Der Gesetzgeber normiert durch § 158 BGB die Bedingungsfreundlichkeit des BGB. Eine Bedingung 
ist ein zukünftiges ungewisses Ereignis. Bei Eintreten einer „aufschiebenden“ Bedingung entstehen, 
bei Eintreten einer „auflösenden“ Bedingung enden die Rechtswirkungen eines Rechtsgeschäfts. 
Einer der wichtigsten Fälle einer aufschiebenden Bedingung ist der Kauf unter Eigentumsvorbehalt, 
§§ 433, 449 BGB. Dabei ist der Übergang des Eigentums von der vollständigen Kaufpreiszahlung 
abhängig, §§ 929, 158 I BGB. Bedeutender Fall der auflösenden Bedingung ist die Sicherungsüber-
eignung gemäß der §§ 929, 158 II BGB.

Titel 5 
Vertretung und Vollmacht

§ 164 Wirkung der Erklärung des Vertreters

(1) Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen 
des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Es macht keinen Unter-
schied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände erge-
ben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll.

(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des 
Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung, wenn eine gegenüber einem 
anderen abzugebende Willenserklärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt.

zu § 164:

Vertretung ist rechtsgeschäftliches Handeln im Namen des Vertretenen. Zwar tätigt der Vertreter die 
Willenserklärung; gegenüber dem Vertretenen treten jedoch die dadurch ausgelösten Rechtsfolgen 
ein, § 164 I BGB. Am Vertretungsgeschäft beteiligt sind demnach drei Personen:
1. der Vertreter, 
2. der Vertretene,
3. der Geschäftspartner.

Folgende Voraussetzungen müssen für eine wirksame Stellvertretung gegeben sein:
1. eigene Willenserklärung

Der Vertreter gibt gegenüber dem Geschäftspartner eine eigene Willenserklärung ab.
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2. in fremdem Namen
Das Handeln für einen anderen muss grundsätzlich gegenüber dem Geschäftspartner offen gelegt 
werden („Offenkundigkeitsprinzip“).

3. mit Vertretungsmacht
Der Vertreter muss mit Vertretungsmacht handeln (z. B. §§ 166 II 1, 167; 1626, 1629; 170, 173 
BGB).

4. kein Missbrauch
Missbrauch liegt vor, wenn der Vertreter die Vertretungsmacht im Verhältnis zum Vertretenen 
überschreitet und der Geschäftspartner dies weiß (z. B. §§ 138, 242 BGB).

§ 165 Beschränkt geschäftsfähiger Vertreter

Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter abgegebenen Willens erklärung wird nicht 
dadurch beeinträchtigt, dass der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist.

§ 166 Willensmängel; Wissenszurechnung

(1) Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kennt-
nis oder das Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des 
Vertretenen, sondern die des Vertreters in Betracht.

(2) Hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht) der Vertreter nach 
bestimmten Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser in Ansehung solcher 
Umstände, die er selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen. Dasselbe gilt von 
Umständen, die der Vollmachtgeber kennen musste, sofern das Kennenmüssen der Kenntnis gleich-
steht.

zu § 166:

Nach § 166 I BGB ist bei Willensmängeln (Irrtümern) grundsätzlich die Person des Vertreters maß-
geblich. Das hat zur Folge, dass eine Anfechtung der Vertretererklärung nach §§ 119 ff. BGB nur dann 
möglich ist, wenn ein Willensmangel des Vertreters gegeben ist. 

Eine Ausnahme wird gemäß § 166 II BGB nur dann gemacht, wenn die Vertretung rechtsgeschäftlich 
erteilt wurde (Vollmacht gem. §§ 166 II 1, 167 BGB) und der Vertreter aufgrund von Weisungen des 
Vertretenen gehandelt hat. In diesen Fällen kommt es auf die Kenntnis des Vertretenen an.

§ 167 Erteilung der Vollmacht

(1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder 
dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden soll.

(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die 
Vollmacht bezieht.

zu § 167:

Gemäß § 167 II BGB sind Vollmachtserteilung und Vertretergeschäft voneinander unabhängige 
Rechtsgeschäfte (Abstraktionsprinzip).

§ 168 Erlöschen der Vollmacht

Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechts-
verhältnis. Die Vollmacht ist auch bei dem Fortbestehen des Rechtsverhältnisses widerruflich, sofern 
sich nicht aus diesem ein anderes ergibt. Auf die Erklärung des Widerrufs findet die Vorschrift des 
§ 167 Abs. 1 entsprechende Anwendung.

zu § 168:

Entgegen der in § 167 II BGB normierten Unabhängigkeit der Vertretungsmacht vom zugrunde lie-
genden Rechtsverhältnis, erlischt die Vollmacht nach § 168 S. 1 BGB auch dann, wenn das Rechts-
verhältnis endet. Als ein solches Rechtsverhältnis ist vor allem der Auftrag gemäß der §§ 662 ff. BGB 
zu nennen.
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§ 170 Wirkungsdauer der Vollmacht

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber einem Dritten erteilt, so bleibt sie diesem gegenüber 
in Kraft, bis ihm das Erlöschen von dem Vollmachtgeber angezeigt wird.

§ 171 Wirkungsdauer bei Kundgebung

(1) Hat jemand durch besondere Mitteilung an einen Dritten oder durch öffentliche Bekanntmachung 
kundgegeben, dass er einen anderen bevollmächtigt habe, so ist dieser aufgrund der Kundgebung 
im ersteren Falle dem Dritten gegenüber, im letzteren Falle jedem Dritten gegenüber zur Vertretung 
befugt.

(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Kundgebung in derselben Weise, wie sie erfolgt ist, 
widerrufen wird.

§ 172 Vollmachtsurkunde

(1) Der besonderen Mitteilung einer Bevollmächtigung durch den Vollmachtgeber steht es gleich, 
wenn dieser dem Vertreter eine Vollmachtsurkunde ausgehändigt hat und der Vertreter sie dem Drit-
ten vorlegt.

(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückge-
geben oder für kraftlos erklärt wird.

§ 173 Wirkungsdauer bei Kenntnis und fahrlässiger Unkenntnis

Die Vorschriften des § 170, des § 171 Abs. 2 und des § 172 Abs. 2 finden keine Anwendung, wenn 
der Dritte das Erlöschen der Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt oder 
kennen muss.

§ 175 Rückgabe der Vollmachtsurkunde

Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde dem Vollmacht-
geber zurückzugeben; ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu.

§ 176 Kraftloserklärung der Vollmachtsurkunde

(1) Der Vollmachtgeber kann die Vollmachtsurkunde durch eine öffentliche Bekannt machung für kraft-
los erklären; die Kraftloserklärung muss nach den für die öffentliche Zustellung einer Ladung gelten-
den Vorschriften der Zivilprozessordnung veröffentlicht werden. Mit dem Ablauf eines Monats nach 
der letzten Einrückung in die öffentlichen Blätter wird die Kraftloserklärung wirksam.

. . .

§ 177 Vertragsschluss durch Vertreter ohne Vertretungsmacht

(1) Schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag, so hängt die 
Wirksamkeit des Vertrags für und gegen den Vertretenen von dessen Genehmigung ab.

(2) Fordert der andere Teil den Vertretenen zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die 
Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Vertreter gegenüber erklärte 
Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur 
bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht 
erklärt, so gilt sie als verweigert.

zu § 177:

Die §§ 177 ff. BGB regeln die Rechtsfolgen eines Vertrages, der ohne Vertretungsmacht geschlossen 
ist. Die Regelung ähnelt der der beschränkten Geschäftsfähigkeit, vgl. §§ 108 ff. BGB: Solange das 
Schicksal des Vertrages noch ungewiss ist, ist dieser schwebend unwirksam. Der Vertretene kann 
diesen jedoch gemäß §§ 177, 184, 182 BGB genehmigen.
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§ 178 Widerrufsrecht des anderen Teils

Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerruf berechtigt, es sei denn, dass er 
den Mangel der Vertretungsmacht bei dem Abschluss des Vertrags gekannt hat. Der Widerruf kann 
auch dem Vertreter gegenüber erklärt werden.

§ 179 Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht

(1) Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nach-
weist, dem anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet, wenn 
der Vertretene die Genehmigung des Vertrags verweigert.

(2) Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum Ersatz des-
jenigen Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungs-
macht vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der 
Wirksamkeit des Vertrags hat.

(3) Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder 
kennen musste. Der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
war, es sei denn, dass er mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat.

zu § 179:

Die Rechtsfolgen bei Vorliegen mangelnder Vertretungsmacht sollen dem Vertragspartner einen 
Ausgleich für den nicht geschlossenen Vertrag geben, auf den er vertraut hat.

Der vertrauende Teil kann

1. bei Kenntnis des Vertreters von der mangelnden Vertretungsmacht, § 179 I BGB,
a) auf Erfüllung bestehen oder
b) Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen;

2. bei fehlender Kenntnis des Vertreters von der mangelnden Vertretungsmacht, § 179 II BGB, nur 
den Ersatz des Vertrauensschadens fordern;

3. bei Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis der mangelnden Vertretungsmacht des Vertrauen-
den oder bei beschränkter Geschäftsfähigkeit des Vertreters und fehlender Zustimmung dessen 
gesetzlichen Vertreters nichts verlangen.

§ 180 Einseitiges Rechtsgeschäft

Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft ist Vertretung ohne Vertretungsmacht unzulässig. Hat jedoch 
derjenige, welchem gegenüber ein solches Rechtsgeschäft vorzunehmen war, die von dem Vertre-
ter behauptete Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechts geschäfts nicht beanstandet oder ist 
er damit einverstanden gewesen, dass der Vertreter ohne Vertretungsmacht handele, so finden die 
Vorschriften über Verträge entsprechende Anwendung. Das Gleiche gilt, wenn ein einseitiges Rechts-
geschäft gegenüber einem Vertreter ohne Vertretungsmacht mit dessen Einverständnis vorgenom-
men wird.

zu § 180:

Einseitige Rechtsgeschäfte werden hier wie auch sonst gesondert behandelt (vgl. §§ 111, 174 BGB) 
und sind bei fehlender Vertretungsmacht nichtig, § 180 S. 1 BGB.

§ 181 Insichgeschäft

Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im 
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, 
dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.

zu § 181:

Diese Bestimmung soll mögliche Schäden zulasten des Vertretenen verhindern, die dadurch eintre-
ten können, dass der Vertreter zugleich der Vertragspartner ist, also auf beiden Seiten des Rechts-
geschäfts als Partei auftritt.
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Im Grundsatz verbietet das Gesetz das Doppelspiel, mit zwei Ausnahmen:
1. bei rechtsgeschäftlicher oder gesetzlicher Gestattung
2. wenn dadurch eine Verbindlichkeit erfüllt wird (z. B. Vater übereignet ein Grundstück an seinen 

minderjährigen Sohn aufgrund eines Schenkungsversprechens).

Titel 6 
Einwilligung und Genehmigung

§ 182 Zustimmung

(1) Hängt die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines einseitigen Rechtsgeschäfts, das einem anderen 
gegenüber vorzunehmen ist, von der Zustimmung eines Dritten ab, so kann die Erteilung sowie die 
Verweigerung der Zustimmung sowohl dem einen als dem anderen Teil gegenüber erklärt werden.

(2) Die Zustimmung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form.

(3) Wird ein einseitiges Rechtsgeschäft, dessen Wirksamkeit von der Zustimmung eines Dritten 
abhängt, mit Einwilligung des Dritten vorgenommen, so finden die Vorschriften des § 111 Satz 2, 3 
entsprechende Anwendung.

zu § 182:

Die Zustimmung wird bei vorheriger Erteilung „Einwilligung“ (§ 182 BGB), bei nachträg licher „Geneh-
migung“ (legal definiert in § 184 BGB) genannt.

§ 185 Verfügung eines Nichtberechtigten

(1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn sie mit 
Einwilligung des Berechtigten erfolgt.

(2) Die Verfügung wird wirksam, wenn der Berechtigte sie genehmigt oder wenn der Verfügende den 
Gegenstand erwirbt oder wenn er von dem Berechtigten beerbt wird und dieser für die Nachlassver-
bindlichkeiten unbeschränkt haftet. In den beiden letzteren Fällen wird, wenn über den Gegenstand 
mehrere miteinander nicht in Einklang stehende Verfügungen getroffen worden sind, nur die frühere 
Verfügung wirksam.

zu § 185:

Eine Verfügung ist ein Rechtsgeschäft, auf das ein Recht unmittelbar einwirkt, vgl. Anmerkungen zu 
Abschnitt 3.

Eine Nichtberechtigung liegt dann vor, wenn jemand über ein fremdes Recht als Nichtberechtigter 
verfügt.

Beispiel: X verkauft und übereignet das Fahrrad des Y an Z.
Diese Verfügung ist naturgemäß nichtig, wenn keine Einwilligung des Berechtigten vorliegt oder 
das Gesetz den guten Glauben des Erwerbers an die Berechtigung des Ver fügenden schützt (z. B. 
§§ 932 ff. BGB).
Das Gesetz hält jedoch Heilungsgründe bereit, § 185 II BGB:
1. Genehmigung der Verfügung durch den Berechtigten, § 184 I BGB,
2. Erwerb des Gegenstandes durch den Nichtberechtigten,
3. wenn der Berechtigte der Erbe des Nichtberechtigten wird.

Den Ausgleich für die wirksame Verfügung beinhaltet § 816 I 1 BGB. Danach kann der Berechtigte 
vom Nichtberechtigten die Herausgabe des Erlöses verlangen. 

Abschnitt 4 
Fristen, Termine

§ 186 Geltungsbereich

Für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügungen und Rechtsgeschäften enthaltenen Frist und Termins-
bestimmungen gelten die Auslegungsvorschriften der §§ 187 bis 193.
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§ 187 Fristbeginn

(1) Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt 
maßgebend, so wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis 
oder der Zeitpunkt fällt.

(2) Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser 
Tag bei der Berechnung der Frist mitgerechnet. Das Gleiche gilt von dem Tag der Geburt bei der 
Berechnung des Lebensalters.

§ 188 Fristende

(1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist.

(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeit-
raum – Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr – bestimmt ist, endigt im Falle des § 187 Abs. 1 mit dem Ablauf 
desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder 
seine Zahl dem Tag entspricht, in den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 2 
mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher dem Tage vor-
hergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht.

(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monat der für ihren Ablauf maß-
gebende Tag, so endigt die Frist mit dem Ablauf des letzten Tages dieses Monats.

§ 189 Berechnung einzelner Fristen

(1) Unter einem halben Jahr wird eine Frist von sechs Monaten, unter einem Vierteljahr eine Frist von 
drei Monaten, unter einem halben Monat eine Frist von 15 Tagen verstanden.

(2) Ist eine Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die 
15 Tage zuletzt zu zählen.

§ 190 Fristverlängerung

Im Falle der Verlängerung einer Frist wird die neue Frist von dem Ablauf der vorigen Frist an berech-
net.

§ 191 Berechnung von Zeiträumen

Ist ein Zeitraum nach Monaten oder nach Jahren in dem Sinne bestimmt, dass er nicht zusammen-
hängend zu verlaufen braucht, so wird der Monat zu 30, das Jahr zu 365 Tagen gerechnet.

§ 192 Anfang, Mitte, Ende des Monats

Unter Anfang des Monats wird der erste, unter Mitte des Monats der 15., unter Ende des Monats der 
letzte Tag des Monats verstanden.

§ 193 Sonn- und Feiertag; Sonnabend

Ist an einem bestimmten Tag oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben oder eine 
Leistung zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungs- oder Leistungsorte staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

Abschnitt 5 
Verjährung

Titel 1 
Gegenstand und Dauer der Verjährung
Durch den Eintritt der Verjährung, ist das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu ver-
langen (Definition des Anspruchs), durch Zeitablauf nicht mehr möglich, § 194 I BGB. Der Schuldner 
ist zur Verweigerung der Leistung berechtigt, § 214 BGB.
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Die Verjährung ist eine Einrede (= rechtshemmende Einwendung), d. h., sie wird nicht von Amts 
wegen berücksichtigt, sondern ist vom Schuldner geltend zu machen. Sie hat den Sinn, nach einer 
längeren Frist die Verkehrssicherheit und den Rechtsfrieden zu wahren.

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt gemäß § 195 BGB drei Jahre. Ihren Beginn regelt § 199 
BGB. Es bestehen aber dazu eine Reihe wichtiger Ausnahmen: §§ 196, 197 BGB, deren Beginn § 200 
BGB regelt, sowie z. B. die Vorschriften des Gewährleistungsrechts gemäß §§ 438, 634 a BGB. 

§ 194 Gegenstand der Verjährung

(1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der 
Verjährung.

(2) Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis unterliegen der Verjährung nicht, soweit sie 
auf die Herstellung des dem Verhältnis entsprechenden Zustandes für die Zukunft oder auf die Ein-
willigung in eine genetische Untersuchung zur Klärung der leib lichen Abstammung gerichtet sind.

§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

§ 196 Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück

Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück sowie auf Begründung, Übertra-
gung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück oder auf Änderung des Inhalts eines sol-
chen Rechts sowie die Ansprüche auf die Gegenleistung verjähren in zehn Jahren.

§ 197 Dreißigjährige Verjährungsfrist

(1) In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist,
1. Schadensersatzansprüche, die auf der vorsätzlichen Verletzung des Lebens, des Körpers, der 

Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung beruhen,
2. Herausgabeansprüche aus Eigentum, anderen dinglichen Rechten, den §§ 2018, 2130 und 2362 

sowie die Ansprüche, die der Geltendmachung der Herausgabeansprüche dienen,
3. rechtskräftig festgestellte Ansprüche,
4. Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren Urkunden,
5. Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Feststellung vollstreckbar geworden 

sind, und 
6. Ansprüche auf Erstattung der Kosten der Zwangsvollstreckung.

(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 künftig fällig werdende regelmäßig wiederkehrende 
Leistungen zum Inhalt haben, tritt an die Stelle der Verjährungsfrist von 30 Jahren die regelmäßige 
Verjährungsfrist.

§ 198 Verjährung bei Rechtsnachfolge

Gelangt eine Sache, hinsichtlich derer ein dinglicher Anspruch besteht, durch Rechtsnachfolge in den 
Besitz eines Dritten, so kommt die während des Besitzes des Rechtsvorgängers verstrichene Verjäh-
rungszeit dem Rechtsnachfolger zugute.

§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen

(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt 
ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
1. der Anspruch entstanden ist und
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 
der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahr-
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lässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem 
sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.

(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren
1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entste-

hung an und
2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jah-

ren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden 
auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

(3 a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen oder deren Geltendmachung die Kenntnis einer Ver-
fügung von Todes wegen voraussetzt, verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrläs-
sige Unkenntnis in 30 Jahren von der Entstehung des Anspruchs an.

(4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 bis 3 a verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis 
oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.

(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der Entstehung die Zuwiderhandlung.

§ 200 Beginn anderer Verjährungsfristen

Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, 
beginnt mit der Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist. 
§ 199 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.

§ 201 Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen

Die Verjährung von Ansprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 bezeichneten Art beginnt mit der 
Rechtskraft der Entscheidung, der Errichtung des vollstreckbaren Titels oder der Feststellung im 
Insolvenzverfahren, nicht jedoch vor der Entstehung des Anspruchs. § 199 Abs. 5 findet entspre-
chende Anwendung.

§ 202 Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjährung

(1) Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch Rechts geschäft erleich-
tert werden.

(2) Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus erschwert werden.

Titel 2 
Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung
Gemäß der §§ 203 ff. BGB kann die Verjährung gehemmt sein. In diesen Fällen wird gemäß § 209 
BGB der Zeitraum bis zum Entfallen des Hemmungsgrundes in die Verjährungsfrist nicht mitgerech-
net. Besondere praktische Bedeutung haben die §§ 203–205 BGB.

Es kann auch gemäß § 212 BGB zu einem Neubeginn der Verjährung kommen.

§ 203 Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen

Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die 
den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere 
Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach 
dem Ende der Hemmung ein.

§ 204 Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung

(1) Die Verjährung wird gehemmt durch
1. die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung des Anspruchs, auf Erteilung der Voll-

streckungsklausel oder auf Erlass des Vollstreckungsurteils,
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 2. die Zustellung des Antrags im vereinfachten Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger,
 3. die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren oder des Europäischen Zahlungsbefehls 

im Europäischen Mahnverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnver-
fahrens (ABl. EU Nr. L 399 S. 1),

 4. die Veranlassung der Bekanntgabe eines Antrags, mit dem der Anspruch geltend gemacht wird, 
bei einer
a) staatlichen oder staatlich anerkannten Streitbeilegungsstelle oder
b) anderen Streitbeilegungsstelle, wenn das Verfahren im Einvernehmen mit dem Antragsgeg-

ner betrieben wird;
die Verjährung wird schon durch den Eingang des Antrags bei der Streitbeilegungsstelle 
gehemmt, wenn der Antrag demnächst bekannt gegeben wird,

 5. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozess,
 6. die Zustellung der Streitverkündung,
6 a. die Zustellung der Anmeldung zu einem Musterverfahren für darin bezeichnete Ansprüche, 

soweit diesen der gleiche Lebenssachverhalt zugrunde liegt wie den Feststellungszielen des 
Musterverfahrens und wenn innerhalb von drei Monaten nach dem rechtskräftigen Ende des 
Musterverfahrens die Klage auf Leistung oder Feststellung der in der Anmeldung bezeichneten 
Ansprüche erhoben wird,

 7. die Zustellung des Antrags auf Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens,
 8. den Beginn eines vereinbarten Begutachtungsverfahrens,
 9. die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrests, einer einstweiligen Verfügung oder einer 

einstweiligen Anordnung, oder, wenn der Antrag nicht zugestellt wird, dessen Einreichung, wenn 
der Arrestbefehl, die einstweilige Verfügung oder die einstweilige Anordnung innerhalb eines 
Monats seit Verkündung oder Zustellung an den Gläubiger dem Schuldner zugestellt wird,

10. die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren oder im Schifffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsverfahren,

11. den Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens,
12. die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die Zulässigkeit der Klage von der Vor-

entscheidung dieser Behörde abhängt und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des 
Gesuchs die Klage erhoben wird; dies gilt entsprechend für bei einem Gericht oder bei einer in 
Nummer 4 bezeichneten Streitbeilegungsstelle zu stellende Anträge, deren Zulässigkeit von der 
Vorentscheidung einer Behörde abhängt,

13. die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht, wenn dieses das zuständige Gericht zu 
bestimmen hat und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben 
oder der Antrag, für den die Gerichtsstandsbestimmung zu erfolgen hat, gestellt wird, und

14. die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags auf Gewährung von Prozesskosten-
hilfe oder Verfahrenskostenhilfe; wird die Bekanntgabe demnächst nach der Einreichung des 
Antrags veranlasst, so tritt die Hemmung der Verjährung bereits mit der Einreichung ein.

(2) Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung oder 
anderweitigen Beendigung des eingeleiteten Verfahrens. Gerät das Verfahren dadurch in Stillstand, 
dass die Parteien es nicht betreiben, so tritt an die Stelle der Beendigung des Verfahrens die letzte 
Verfahrenshandlung der Parteien, des Gerichts oder der sonst mit dem Verfahren befassten Stelle. Die 
Hemmung beginnt erneut, wenn eine der Parteien das Verfahren weiter betreibt.

(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 6 a, 9, 12 und 13 finden die §§ 206, 210 und 211 entsprechende 
Anwendung.

§ 205 Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht
Die Verjährung ist gehemmt, solange der Schuldner aufgrund einer Vereinbarung mit dem Gläubiger 
vorübergehend zur Verweigerung der Leistung berechtigt ist.

§ 206 Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt
Die Verjährung ist gehemmt, solange der Gläubiger innerhalb der letzten sechs Monate der Verjäh-
rungsfrist durch höhere Gewalt an der Rechtsverfolgung gehindert ist.
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§ 207 Hemmung der Verjährung aus familiären und ähnlichen Gründen

(1) Die Verjährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten ist gehemmt, solange die Ehe besteht. Das 
Gleiche gilt für Ansprüche zwischen

1. Lebenspartnern, solange die Lebenspartnerschaft besteht,

2. dem Kind und
a) seinen Eltern oder
b) dem Ehegatten oder Lebenspartner eines Elternteils bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 

des Kindes,

3. dem Vormund und dem Mündel während der Dauer des Vormundschaftsverhältnisses,

4. dem Betreuten und dem Betreuer während der Dauer des Betreuungsverhältnisses und

5. dem Pflegling und dem Pfleger während der Dauer der Pflegschaft. Die Verjährung von Ansprü-
chen des Kindes gegen den Beistand ist während der Dauer der Beistandschaft gehemmt.

(2) § 208 bleibt unberührt.

§ 208 Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen 
 Selbstbestimmung

Die Verjährung von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist bis zur Vollen-
dung des 21. Lebensjahrs des Gläubigers gehemmt. Lebt der Gläubiger von Ansprüchen wegen Ver-
letzung der sexuellen Selbstbestimmung bei Beginn der Verjährung mit dem Schuldner in häuslicher 
Gemeinschaft, so ist die Verjährung auch bis zur Beendigung der häuslichen Gemeinschaft gehemmt.

§ 209 Wirkung der Hemmung

Der Zeitraum, währenddessen die Verjährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht ein-
gerechnet.

§ 210 Ablaufhemmung bei nicht voll Geschäftsfähigen

(1) Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne gesetzlichen 
Vertreter, so tritt eine für oder gegen sie laufende Verjährung nicht vor dem Ablauf von sechs Mona-
ten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig oder der Mangel der Ver-
tretung behoben wird. Ist die Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung 
bestimmte Zeitraum an die Stelle der sechs Monate.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit eine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person pro-
zessfähig ist.

§ 211 Ablaufhemmung in Nachlassfällen

Die Verjährung eines Anspruchs, der zu einem Nachlass gehört oder sich gegen einen Nachlass rich-
tet, tritt nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Erbschaft von 
dem Erben angenommen oder das Insolvenzverfahren über den Nachlass eröffnet wird oder von 
dem an der Anspruch von einem oder gegen einen Vertreter geltend gemacht werden kann. Ist die 
Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die 
Stelle der sechs Monate.

§ 212 Neubeginn der Verjährung

(1) Die Verjährung beginnt erneut, wenn
1. der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszahlung, 

Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt oder
2. eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird.

(2) Der erneute Beginn der Verjährung infolge einer Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, 
wenn die Vollstreckungshandlung auf Antrag des Gläubigers oder wegen Mangels der gesetzlichen 
Voraussetzungen aufgehoben wird.



42

Zivilrecht

(3) Der erneute Beginn der Verjährung durch den Antrag auf Vornahme einer Vollstreckungshand-
lung gilt als nicht eingetreten, wenn dem Antrag nicht stattgegeben oder der Antrag vor der Voll-
streckungshandlung zurückgenommen oder die erwirkte Vollstreckungshandlung nach Absatz 2 auf-
gehoben wird.

§ 213 Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der Verjährung bei anderen Ansprüchen

Die Hemmung, die Ablaufhemmung und der erneute Beginn der Verjährung gelten auch für Ansprü-
che, die aus demselben Grunde wahlweise neben dem Anspruch oder an seiner Stelle gegeben sind.

Titel 3 
Rechtsfolgen der Verjährung

§ 214 Wirkung der Verjährung

(1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern.

(2) Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, 
auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. Das Gleiche gilt von einem vertrags-
mäßigen Anerkenntnis sowie einer Sicherheitsleistung des Schuldners.

§ 215 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt der Verjährung

Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts 
nicht aus, wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet 
oder die Leistung verweigert werden konnte.

§ 216 Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen

(1) Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine Schiffshypothek oder ein Pfandrecht 
besteht, hindert den Gläubiger nicht, seine Befriedigung aus dem belasteten Gegenstand zu suchen.

(2) Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft worden, so kann die Rückübertragung nicht 
aufgrund der Verjährung des Anspruchs gefordert werden. Ist das Eigentum vorbehalten, so kann der 
Rücktritt vom Vertrag auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch verjährt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Verjährung von Ansprüchen auf Zinsen und 
andere wiederkehrende Leistungen.

§ 217 Verjährung von Nebenleistungen

Mit dem Hauptanspruch verjährt der Anspruch auf die von ihm abhängenden Nebenleistungen, auch 
wenn die für diesen Anspruch geltende besondere Verjährung noch nicht eingetreten ist.

§ 218 Unwirksamkeit des Rücktritts

(1) Der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der 
Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der Schuldner sich hier-
auf beruft. Dies gilt auch, wenn der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3, § 439 Abs. 4 oder § 635 Abs. 3 
nicht zu leisten braucht und der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt 
wäre. § 216 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

zu § 218:

Rücktritt und Minderung unterliegen als Rechte nicht der Verjährung. Gemäß § 218 BGB kann ihre 
Ausübung jedoch unwirksam sein, wenn sich der Schuldner nach Ablauf der Verjährungsfrist wegen 
eines Mangels vom Vertrag lösen will. 
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Abschnitt 6 
Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe

§ 226 Schikaneverbot

Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen 
Schaden zuzufügen.

zu § 226:

Das Schikaneverbot ist sehr eng formuliert. Da die Rechtsausübung ausschließlich dem Zweck der 
Schädigung dienen darf, ist § 226 BGB praktisch ohne Bedeutung. 

Beispiel: Der Vater verbietet seinem verfeindeten Sohn, das sich auf dem väterlichen Grundstück 
befindende Grab der Mutter zu besuchen (vgl. RGZ 72, 251). 

Allgemeiner formuliert ist der Grundsatz des Verbots der unzulässigen Rechtsausübung gemäß 
§ 242 BGB (Generalklausel).

§ 227 Notwehr

(1) Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich.

(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidri-
gen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.

zu § 227:

Grundsätzlich ist dem Einzelnen nicht gestattet, in Gefahrensituationen eigenmächtig zu handeln. 
Dafür sind vielmehr die Gerichte und die Polizei zuständig. Eine Ausnahme stellt jedoch die Notwehr-
regelung des § 227 BGB dar. Systematisch handelt es sich dabei um einen Rechtfertigungsgrund. 
Begrifflich stimmt § 227 BGB mit dem strafrechtlichen Notwehrbegriff des § 32 StGB überein.

§ 228 Notstand

Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine durch sie drohende Gefahr von sich oder 
einem anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn die Beschädigung oder die Zerstö-
rung zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr 
steht. Hat der Handelnde die Gefahr verschuldet, so ist er zum Schadensersatz verpflichtet.

zu § 228:

Der Defensivnotstand des § 228 BGB schließt ebenfalls die Rechtswidrigkeit aus. Im Unterschied 
zu § 227 BGB geht die Gefahr jedoch von einer Sache aus. Davon erfasst ist auch der Angriff durch 
Tiere, § 90  a S. 3 BGB.

Beispiel: Ein Jäger erschießt einen tollwütigen Hund, der ihn angreift.

§ 229 Selbsthilfe

Wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder beschädigt oder wer zum Zwe-
cke der Selbsthilfe einen Verpflichteten, welcher der Flucht verdächtig ist, festnimmt oder den Wider-
stand des Verpflichteten gegen eine Handlung, die dieser zu dulden verpflichtet ist, beseitigt, handelt 
nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges 
Eingreifen die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung des Anspruchs vereitelt oder wesentlich 
erschwert werde.

zu § 229:

Die §§ 229 ff. BGB behandeln den eng begrenzten Raum, innerhalb dessen eine Person ihre Rechte 
selbst durchsetzen darf. Die Selbsthilfe ist damit eine Ausnahme zu dem Grundsatz, dass die Durch-
setzung privater Rechte nur aufgrund staatlichen Hoheitsakts zulässig ist.

Nach § 230 II, III BGB muss nach der Selbsthilfe unverzüglich eine gerichtliche Zwangsmaßname, 
wie der dingliche oder der persönliche Arrest, beantragt werden.

Die unberechtigte Annahme der Selbsthilfe verpflichtet zum Schadensersatz nach § 231 BGB.
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§ 230 Grenzen der Selbsthilfe

(1) Die Selbsthilfe darf nicht weiter gehen, als zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist.

(2) Im Falle der Wegnahme von Sachen ist, sofern nicht Zwangsvollstreckung erwirkt wird, der ding-
liche Arrest zu beantragen.

(3) Im Falle der Festnahme des Verpflichteten ist, sofern er nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, der 
persönliche Sicherheitsarrest bei dem Amtsgericht zu beantragen, in dessen Bezirk die Festnahme 
erfolgt ist; der Verpflichtete ist unverzüglich dem Gericht vorzuführen.

(4) Wird der Arrestantrag verzögert oder abgelehnt, so hat die Rückgabe der weggenommenen 
Sachen und die Freilassung des Festgenommenen unverzüglich zu erfolgen.

Abschnitt 7 
Sicherheitsleistung
§ 232 Arten

(1) Wer Sicherheit zu leisten hat, kann dies bewirken durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren, 
durch Verpfändung von Forderungen, die in das Bundesschuldbuch oder Landesschuldbuch eines 
Landes eingetragen sind, durch Verpfändung beweglicher Sachen, durch Bestellung von Schiffs-
hypotheken an Schiffen oder Schiffsbauwerken, die in einem deutschen Schiffsregister oder Schiffs-
bauregister eingetragen sind, durch Bestellung von Hypotheken an inländischen Grundstücken, durch 
Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek an einem inländischen Grundstück besteht, 
oder durch Verpfändung von Grundschulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken.

(2) Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise geleistet werden, so ist die Stellung eines tauglichen 
Bürgen zulässig.

§ 233 Wirkung der Hinterlegung

Mit der Hinterlegung erwirbt der Berechtigte ein Pfandrecht an dem hinterlegten Geld oder an den 
hinterlegten Wertpapieren und, wenn das Geld oder die Wertpapiere in das Eigentum des Fiskus 
oder der als Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergehen, ein Pfandrecht an der Forderung auf 
Rückerstattung.

Buch 2 
Recht der Schuldverhältnisse
Die Auswirkungen der rechtsgeschäftlich oder gesetzlich entstandenen Schuldverhältnisse werden 
im Schuldrecht (§§ 241–853 BGB) dargestellt. Die §§ 241–432 BGB beinhalten die Regeln, die für alle 
Schuldverhältnisse gelten; die §§ 433–853 BGB regeln die besonderen Schuldverhältnisse.

Ein Schulverhältnis ist ein Rechtsverhältnis zwischen zwei oder mehreren Personen aufgrund des-
sen beiderseits Rechte und Pflichten begründet sind. Es stehen sich regelmäßig ein Berechtigter 
(= Gläubiger) und ein Verpflichteter (= Schuldner) gegenüber.

Schuldverhältnisse entstehen wie folgt:

1. durch Gesetz
a) Schuldrecht (z. B. §§ 677 ff., 812 ff., 823 ff. BGB)
b) Sachenrecht (z. B. §§ 987 ff., 965 ff. BGB)
c) Familienrecht (z. B. §§ 1601 ff. BGB)
d) Erbrecht (z. B. §§ 2147 BGB)

2. durch Rechtsgeschäft
a) Vertrag
 z. B. §§ 433, 516, 598, 611, 631, 662, 765 BGB, Vertragsanbahnung, Gefälligkeiten
b) einseitiges Rechtsgeschäft
 z. B. §§ 657, 1937 BGB



45

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Aus dem Schuldverhältnis entstehen Primärpflichten, so z. B. für den Verkäufer beim Kaufvertrag 
nach § 433 BGB die Übergabe und Übereignung, sowie für den Käufer die Zahlung des Kaufpreises 
und die Annahme der gekauften Sache.

Werden diese nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt, entstehen je nach Art der Primärpflicht Sekun-
därpflichten (vgl. Anmerkungen zu § 280 BGB).

Abschnitt 1 
Inhalt der Schuldverhältnisse

Titel 1 
Verpflichtung zur Leistung

§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis

(1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu 
fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen.

(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter 
und Interessen des anderen Teils verpflichten.

zu § 241:

§ 241 II BGB ist entscheidend für Ansprüche im Rahmen einer Nebenpflichtverletzung (vgl. auch 
Anmerkungen zu §§ 280 ff. BGB). Unter die Nebenpflichtverletzungen des § 241 II BGB fallen u. a. 
Schutz- und Rücksichtnahmepflichten sowie Aufklärungs- und Informationspflichten.

§ 241 a Unbestellte Leistungen

(1) Durch die Lieferung beweglicher Sachen, die nicht aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men oder anderen gerichtlichen Maßnahmen verkauft werden (Waren), oder durch die Erbringung 
sonstiger Leistungen durch einen Unternehmer an den Verbraucher wird ein Anspruch gegen den 
Verbraucher nicht begründet, wenn der Verbraucher die Waren oder sonstigen Leistungen nicht 
bestellt hat.

(2) Gesetzliche Ansprüche sind nicht ausgeschlossen, wenn die Leistung nicht für den Empfänger 
bestimmt war oder in der irrigen Vorstellung einer Bestellung erfolgte und der Empfänger dies erkannt 
hat oder bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können.

(3) Von den Regelungen dieser Vorschrift darf nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen wer-
den. Die Regelungen finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen 
werden.

zu § 241a:

Der im Januar 2002 eingeführte § 241 a BGB dient dem Schutz des Verbrauchers, der möglicherweise 
durch das Zusenden unbestellter Waren einer Belästigung ausgesetzt ist. Nach § 241 a BGB erwirbt 
der Unternehmer in solchen Fällen keine Ansprüche gegen den Verbraucher, insbesondere unterliegt 
der Verbraucher keiner Rücksendungspflicht. Er kann die Sache entsorgen oder behalten. Bezahlt er 
sie, so kommt damit der Vertrag zustande. § 241 II und III BGB beinhalten jedoch zwei Ausnahmen, 
wonach in den dort genannten Fällen möglicherweise ein Kaufvertrag zustande kommen kann.

§ 242 Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf 
die Verkehrssitte es erfordern.

zu § 242:

Die Generalklausel des § 242 BGB regelt die Art und Weise der geschuldeten Leistung (vgl. entspre-
chende Bestimmungen wie z. B. die §§ 133, 157 aber auch die §§ 134, 138, 226, 307, 826 BGB).


